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3)a3 <St)riftentum fommt fefjr mit Hnredjt in ben 9luf, bie <3Kenfd)en nur au

Qpferfinn unb 9!Kenfd)enliebe anjutjalten, unb atoar bc^ijatb, weil bie allermeiften

9Kenfd)en fid) gonj unb gar nid)t um ben wirtlidjen Snfjalt bcr 93il>cl lümmern unb

faum metjr at3 bie ©eburtgefd)id)te 3efu unb ben S?reuje$tob rennen, fofern ityncn

nicbt einige &änbtergefd)id)ten ber alten "patriarcfjen ber 3uben nod) t)ier unb i>a

im ©ebäd)tni^ auftauten. Sa fie e§ Überbie3 »orjietjen, fid) it>re Sünben immer
wieber neu »ergeben au laffen, \iatt fid) an bie Stnorbnungen be3 alten unb neuen

SeftamenteS ju Ratten, fo fd)winbet e3 ber <3Ket)rtyeit ber (griffen t>Mig aus bem
2luge, wie ba§ Stjriftentum fid) bei ben SUienfdjen auSwirfen mufj, bie e$ mit ibrcm

©tauben ernft nehmen unb ben 3nt)alt ber 23ibel <xU unantastbare^ ©otteäwort

mirftid) auf fid) Wirten laffen.

<#Jie febr bie fielen bei fold)en <3Kenfd)en au fanatifd)ften Säten unb $a einem

ernften „inbuaterten Srrefein", wie 5)r. meb. 9ftatt)ilbe Subenborff e<§ befd)reibt,*)

führen muffen, unb wie unfjeüBoH fid) bie btutrünftigen gorberungen beS alten Seffa-

menteS nebff bem Opfertobe 3efu im 2tuftrage ©otte3 au3wirlen, ba^beweifen un3

jene bötlig Irant* geworbenen Greife retigiöfer Seltierer. Stelaffen fid) mit befonberer

Q3ortiebe »on ber geiftigen ®ranfl)eit be3 Q3erfaffer3 ber 3ol)anne$«Öffenbarung

anfteden, erwarten ben bet-orftetjenben QBeltuntergang, erhoffen wob/t gar itjre

eigene &immetfat)rt unb fteden burd) it)re beftimmt au$gefproä)enen QBatmbor-

fteKungen unb 23efet)le nun anbere Gtjriften ebenfalls an.

ilntjetmliä) Wirten fid) babei bie ©ottworfteHungen ber 23ibel unb ber Teufels-

glaube in feinem ganjen ganati3mu3 au3. 3mmer wieber lefen wir gälte fotä)en

fünfttiä)en QBatjnfinneS, bie fo auffällig würben, bafj fie bie Oeffentlid)leit befd)äf-

tigen. 35ie treffe, bie ©erid)te unb Srrenanftalten befaffen fid; mit ihnen, otyne bafj

je bie äratlidie "jßiffenfdjaft fid) gemüßigt fcu)e, tyt QBiffen enbltd) belannt au geben,

bafj nämtiä) ber Sntjalt ber 93ibel fünftlidjeS Srrefein in feiner gntftefyung be-

günftigt, unb bie ©rünber bon djrifttidjen Selten entWeber ed)te „genuine" ©eifteä'

franfe ober fotdje fünfitid) „inbujierte" ©eifte^franfe finb, bie nod) biet letzter at3

alle Occuttiften ganae ©emeinben Iran! madjen fönnen, weit fie fid) nur auf QBorte

ber 23ibet fttiijen, }ene3 23ud>eS ber 3uben, i>a$ nad) bem f)errfa)enben (griffen-

glauben anertannte3, unantaffbareS ®otU3wovt ift.

Unter alten jenen an bie Oeffentlidjfeit bringenben, weil mit bem Strafredjt

in 5?onflitt tretenben gälten fötaler S?ranf(jettl)erbe, erfä)üttern unä jene am meiften,

bie e3 mit ber gorberung ber <3ftenfdjen»ertitgung, mit ben 23lutopfern für 3a§wet),

(£t Sdjabbat, ben ®ott ber 3uben, ernft nehmen.

So mufjte bie 9leuc £eipjiger 3eitung im3a^)re 1924 am 30. Sejember melben:

„Heber einen feltfamen galt bon religiöfem QBatmfhm berietet bie

Scblawer 3eitung": 3n 'prebenbow, im ^rei^ Stolp, würbe eine ganje

Familie »om religiösen QBai)nfinn befaHen. 2)er Dörfler <3Ra^nle, fein <5öt)n,

fein Sd)Wiegerfo^n unb jwei erwad)fene Söcbter traten ptötjlidj auf bie Strafe

unb gaben 28 ©ewetjrfdjüffe auf bie (Einwohner ab, bie aber jum ©lud nid>t

trafen. 3n ber Stube Ratten fie einen Sd)eitert)aufen errichtet, auf bem bie

grau beS SörfterS, bie bereite feit 12 Satjren franf unb faft gänjlid) erbtinbet

ift, berbrannt werben foltte. 2lud) ein sweijätjrige^ Kinb foKte bem öeilanb

*) f. „3nbuaierte3 Srrefein burd) Occultle^ren", 9.=11, Saufen*», ge^. 1.20 MR.,
SubenborffiS SBerlag ®.m.b.§., SKündjen.



geopfert werben. 2113 Sanbjäger erfd)ienen, würben aä)t ©ewet)rläufe auf fie

gerietet. 9iur burd) £ift gelang eS, bie Familie ofyne 23lutvergiefjen feftju»

nehmen. Sie würbe vorläufig in bie SanbeSirrenanftatt gebracht."

®afj bei biefer ganzen gamitie gleid)jeitig eine ecf)te („genuine") ©eifteSfranf-

fjeit ausgebrochen wäre, ift ntdjt gut möglid). Stber inbusierteS, b. t). lünftlictieS 3rrc*

fein, ba$ freiließ fann auf ©runb beS 23ibetin^alte!» nur ju leidjt weiterfreffen.

(S. „3nbu$ierte3 3rrefein burd) Occutttefjren" Von 2>r. meb. 9ft. Subenborff.)

Siefe görfterfamitie Statte fid> offenbar an bie QSorte beS btutrünftigen 23ud>eS

3ofua gehalten, weld>e ben <3ftörbern an Millionen Seren unb Ke^ern ba$ gute

©ewiffen gaben, unb im Kapitel 7 <33er3 15 tauten:

„£lnb welcher erfunben wirb im 23ann, ben foH man mit geuer werbrennen mit

allem, baS er t)at."

9?un Ratten fie wol)l biefe grau „im 23anne erfunben" unb wollten fie mit

itjrem Kinbe verbrennen, wie einft Sfraet ben 2ld>an mit famt grauen unb Ktnbern.

3of)anne3 Sd>e.rr, ein verbienftvoHer ©djweijer 2tufllärer beS vergangenen

3al)rt)unbert3, t>at an f>anb ausführlicher ©erid)tSalten in meiftertjafter unb er*

fdjütternber Sarfteßung in feinem 9toman „Sie ©efreusigte" (Seipjig 1879, (Ernft

3ut. ©untrer Q3erlag) gezeigt, wie ein urfprünglid) gefunbeS 9?eftl)äld)en einer

23auernfamilie in QBiibiSbud), <3ttargetb. 'peter aümäfjlid) in d>rifttid)en Selten, vor

allem burd) it)r tägtidjeS 23ibellefen, metjr unb met)r inbujiert irre mürbe. 23eftärct

burd) ben 23einamen „Gfjriftlinble", ben eS in ber Familie f)atte, weil eS in ber

<3Beit)nad)t geboren war, feftigte ftd) baS Ktnb in bem religiöfen QBatjne, ju 23efon»

berem auSerlefen ju fein. (ES fjielt 23ibettefeftunben in feiner gamilie ab, mürbe

in djrifttidje Selten gebogen unb fo aumäfjttd) mefjr unb metjr <propl)etin in ©elfterer»

Ireifen unb erft rea)t in ber eigenen gamilte, bie btinb an eS glaubte, als nun aus

aller <3Belt ©laubige swectS „(Erwedung" in bie 23auernftube $m ^eiligen <2Kurgetb,

walifafjrteten. 9ftetfterf)aft fd)itbert ©djerr, wie DaS 9Käbd)en attmctyttd) metjr

unb metjr von feinen QBafmtbeen, bie eS auS ber 23ibel fdjöpft, erfaßt unb fdjtiefjtid)

versetzt Wirb. 211S eS mit 16 Sauren nun VoHenbS bie bäuerliche Slrbeit für unter

feiner QBürbe t>"ätt unb aus ber fleißigen IjauSmütterttdjen gjlarttja bie 9Jtoria

mürbe, „bie baS beffere Seil erwäfjtt fjatte", fafj fie ben ganjen Sag, eingefponnen

in if)re religiöfen QBatmibeen, in ber Kammer, um bann abenbS itjre ^roptjetien in

ifjrer ©emeinbe sunt beften ju geben. Sie crlrantte tooHenbö unb mirlte in untjeinilidjem

©rabe Iranlmadjenb auf jeben, ber itjv vertraute, vor allem aud) auf iljre Umgebung

im vätertidjen §aufe. Q3öEig in i&rcm Q»at)nc, bafs fte ber miebergeborene Sefuö

fei unb itjre QBorte ©otteä QBorte, it)re 93cfel)lc ©otteS 23efel)te feien, maren bc-

fonberä i^re ©djmefter glifabeti), bie greunbin SXrfuta, il)r ©djmager 3ol;anne-5

g^ofer, unb beffen 23ruber Konrab 9)Jofer. Slber fügfam unb gläubig waren aud)

ber Q3ater unb bie übrigen ©cfdmnfter, befonberä ©ufanna unb Kafpar. 2lud) bie

9Xagb unb ber Kned)t laufd^tcn anbäd)tig auf bie QSorte <Sotte$, unb niemanb im

Saufe t)&üe gewagt, einen 23efebi unausgeführt gu taffen. Sitte waren atfo ebenfo

inbujiert irre, Wie bie ©laubigen, bie von ferne t)erbeiftrömten, ober ^argetljS OTan--

berprebigten taufdjten ober enbticb, mit it)r im 23riefwed)fet ftanben, gana fo wie wir

baS in unferen Sagen bei Sl)erefe von KonnerSreut^ erlebten.

2)a ereignete e£ ftd), baft fie in Siebe su einem itjrer Sünger, einem verheirateten

Sd)ufter Salob g^orf entbrannte. (Er befudjte fie be$ Oefteren, unb fie 30g fcbftepcb.

für eineinhalb 3at)re mit itjrer Sd[)Wefter ju bem (Ehepaar 9Jlorf unb lieft fid;, wie

ftd) l>a$ für eine Zeitige gejiemt, von grau Regula 9Korf bebienen unb verpflegen.

Sro^ allen religiöfen Krampfes, mit ber fie il)re Siebe ju „vergeiftigen" fud)te, gab



fte fid) bem Sünger SacobuS t)in unb gebar 9 9Konate barnad) ein 9ftäbd)en, we(d)e3
Regula auf tyren 23efet)t bann fid) aufprad)! keineswegs erfd)üttert in itjrer

Setligfeit, nat)m fie biefe (Ereigniffe als „Schulung ©otteS" bjn unb begann nun ju
»erfreuen, warum ib/re Soffnung, mit u)rem SacobuS gemeinfam in ben Simmel au
fahren, fid) biSfjer niemals erfüllt tjatte. <2Benn fie fid) aud) nod) fo überjeugt »on
ber naben 9tofe in ben Simmel gar manchmal mit SacobuS in fonntäglid)em ©e-
wanbe — tote fid) baS für fotd)e 9leife gehört — »or beffen SauStür auf bie 23anf
gefegt tjatte, fo waren fie nid)t aufwärts geflogen, fonbern tjatten am anbern Sag
nod) an ber gleidjen Stelle gefeffen.

Sie lehrte nun fofortmit ü)rer Sdjwefter in baS (EtterntjauS aurüd, otjne irgenb«
jemanben »on ü)rer 9tteberttmft unb <DWutterfd)aft etwas atmen au laffcn, ober je

um ü)r ®inb irgenbwetdje 9Kutterregung au empfinben. 3m ©egenteit, fie entnahm
aus 23tbelftetlen, bafj ber §err btefeS ®inb au fid) nefjmen toerbe unb fcijrieb bieS
aud) bem Q3ater SacobuS beS Oefteren. (ES ift aber tt>ot)t anjunetjmen, bafj bieS
ganje (Ereignis fid) nid)t bauemb mit QBatmoorftetlungen übertünd)en tief}, unb fo

flüd)tete fid) bie inbujierte 3rre in einen nod) ausgeprägteren ©röfjenwafm. Sie feftigt

fid) nod) in bem ©lauben, bafj 3efuS in ü)r wiebergeboren ift unb fie ben Stampf
mit bem Satan in feinem tarnen a» »oßenben t)abe, tofte es, was eS wolle. Sie
weif) nun, bafj fie felbft, aber au<i) ü)re Sd)weffer (Elifabetfj fid) bem Serrn 31t opfern
b.abe unb baf) itjre Süngeriu ilrfuta babei eine widbtige 9?olte 31t fpieten t)at. 3m
grübjatjr beS SatjreS 1823 foUte fid) biefer 2ßar,n in llngeb,euertid)feit »erwirmd>en.

S)ie „Zeitige <DWargett>", bie ganae Familie unb ü)re 2lngeftellten würben burd)
Hebungen religiöfer 9?aferei in einen furchtbaren ©etffeSauffanb gebracht. Sie foUen
auf 23efet)t ber Zeitigen 9Jtargett) mit Sterten, Seiten unb öämmern bis aur (Er-

fcböpfung ben teufet burd) Schlagen auf ®ammerboben unb QBänbe ju »ertreiben

fud)en bis baS §auS tjatb einftttrat, unb nun beginnt auS ber auerft fjarmlofen
Frömmelei, bann irren 9Jaferei eine lebenSgefät)rtid)e 23tutrünftigfeit au »erben.

3ol)anneS Sd)err mufj unS »on ungtaubtid)en Säten ber ©raufamleit, bie fid)

nad) ben 3eugen»ernet)mungen beS ©erid)tS in ber »ötlig franf geworbenen 33auern-

familie abgefpiett tjaben, berid)ten. (Ef>e er hiermit beginnt geigt er bem fiefer, wie
fef)r alte biefe Q2ßat)n»orf<ettungen aus ber 23ibet, befonberS bem Sitten Seftamente,
ibre 9?at)rung fanben. (Ein gut Seit ber QBatjnoorfteHungen war ferner unmittel-
bar ber 3of)anneSoffenbarung entnommen, »on wetd)em 23ud)e ber 23ibet Sd)err mit
9led)t fagt, bafj eS taufenbmat met)r £efer geiftig tranf gemad)t t)abe, als irgenb
ein anbereS Sd)riftwer! ber (Erbe. ®ie furd)tbaren ©ottborffettungen mit ü)rer

grauenvollen ^reube an btutrünftigem Q3ernid)tungfampfe gegen anbere Q3ötfcr, an
bem öinfd)tad)ten auä) be§ eigenen 33otfeS, wie fie uns baS Sitte Seftameut bietet,

mactjt Sd)err mit 9?ed)t »or allem »erantworttid) für bie grauen»oHen Vorgänge
in bem 23auernt)au3 in QBitbiSbud) an Oftern 1823. 35a3, tvaß Sd)err tjier fprid)t

unb nad) ©erid)tSaften beridjtet, ift fo ernft unb fo unenblid) wichtig aud) für bie

Befreiung unfereS Q3olfe3 »on bem }übifd)en 93ud)e ber 23üd)er, baf) wir eS wörtlid)

wiebergeben:

10. 'Kapitel

(Et 5d)addai
58on bem motod)iftifd)cn ©ebanlen bei ©«IBftopferimg \pvaä)tn wir unb füwafjr mit

aulem Sßebod)t. ®enn bie Religion unferer gefallenen fettigen war üoHenbeter 5DJotod)igmu§
©er 3wief))alt awifdten ©ort unb bem teufet, innerhalb beffen i^re SBorfteEungen fid) Be=
roegten, war nur ein fd)etn6arer, fein wirfltcrjer. Qn SBa^r^ett, @i>tt unb Teufel fielen i^r
mer)r unb merir au jenem fd)recflid)en 5ßljantom aufammen, wetd)em öor 3eiten bie pljöuttifdjen
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itttb bebrütten grauen i^re tinber geopfert Ijatten. 3>aS gabuüeren bcr UufcluK» üon

tbrem „Bimmlifd)en Sätet" It-ar gang bebeutungglog. §aben wir fie nicöt fageu gebort, tfire

©eefcnpein gereic&e i&retn Bimmlifeben SSater au „unbeJd&reibltcBer greube"? gtetfcbt ba nidjt

ber alte 2Mod) fein blutgieriges ©ebtfj? 3ft fo etne unbefcfireibüdje greube nid)t gans

würbig beg ©otteS, welker fidt) an bem „farbonlfcBen ©elärtter", b. B. an ben qua&»tt«t

Suciungen ber in feinen flHHjenben Sirmen serfßefjenben Opfer etgo^te? @tnJolcBer @ot!

Witt mit harter unb »tut unb £ob perföBnt f
ein. ®ie 3Kargetb aber, mochte fte Hjr ©ewtffen aud)

nocB fo feft in bie ftje §eitanbsibee einwinbeln, ber SSuxm nagte bennod), nagte, nagte, unb

fie tonnte boch nur auf Stugenblicfe bergeffen, bafj fie gefallen, baft fte eine ©cButb ju fuBnen

bäht. »tels einer unfd)Weren 3Jtanipulation tafAenfpielte ber fettige ©ocbmut btefeg

©cBuIbbewutofein fretttdj auf bag ©ebtet beg SWeffianiStnug
_
Bmüber wo fcte »eilige fid)

borgaufeln lonnte unb wirflicB fid) unb anberen borgaufelte, .ntcfjt für fldj fetbft, fonbern für

biete taufenb arme ©eefen müfste fie fid) opfern; aber am SBefen ber Sad)e anberte ba8 nichts,

©od) nun wirb ber Barmlofe Sefer fopffdjüttelnb aufblicken unb berwunbert fragen:

SBie fottte baS »auernmäbcben aug ber ÄoBIfttft mit bem grimmigen alten £>errn aufammen=

lommen, bem »aaI=3MocB=©d)abbai, beffen ftierföpfigeg Sbol fcbon lange, lange aerfcBIagen

unb öerfdjoHen unb er BöcBftfelbft fäon lange, lange ab unb tot
.

ifl, maufetot, unb gaua

Peraeffen wäre, fo um ntctjt bie große äJtumtenfantmtung öon ©otterleic&en, bte «Religion^

aefMärte, als eine iBrer rarften Paritäten aufbewahrte? SMfe gefprocBen, Ware nur ntc&t

©runb botbanben, boEwicBitger ©runb, p tiermuten, nein, au miffen, bafe, ber befagte

grimmige alte öerr reinegmegg fo gans tot unb ah ift, fonbern nodj immer in Miotten

unb wieber SJUulonen tion armen ^enfäfentopfen, fogar in 27cttttonen öon folgen, über welc&e

bag cfirifttidtVe Saufwaffer gegangen ift, in feiner gangen 3Jtadjt unb gurd)tbarteit umgebt.

SBoBet bieg unb warum? ©ine wichtige groge bünft micB. eine feto Wichtige für iebermann,

weldier bie pcbften Sntereffen ber 3Jlenfct)t)eit überhaupt beg »aÄbenfen» wert Bali ©tue

aucB für unfern ©egenftanb fpejidt febr bebeutungStiolte grage, fo BebeutungStioK bafs Je
fcbeint mir nidit etwa nur al8 ein beiläufiges 3ntermeaao, fonbern ötelmebr als ein wefentltcBeS

Motto in bag SßafftonSfpiel tion SBilbigbud) geprt. SBotten wir, geneigter Eefer, bie|e yrage

mttfammen erörtern? 2Benn ja, fo tun wir eg an ber £anb einer früt>er tion mit angeftellten

Unterfucbung *) 8cb tierlange babet tion bir nur, bafe bu im SSoHbefifee betner fünf gefuitben

©inne unb fo gut feieft, biefelben für bie ®auer einer tjalben ©tunbe jufammenänbalten.

2)enn wie aefaat, eg ift 'eine ernfte ©adje.

®em auf ber großen @t)nobe tion Sttläa i. 8- 325 feftgeftettten ®runb»efebe beg

diriftlidren ©taubeng sufolae, welcbeg W8 auf ben Beutigen Sag für famtlicbe »rtftlidje

Streben tioHe S5erbinblid)tett t)at, ftatuiert bag ebriftenrum, bag bogmatifd)e namlid), eine

breifältige unb äugtet* wteber einfältige .-©ottbeit. ©ott ber SSater jeugt unter »ermttteUtng

©otteg beg ©eifteä mit einer ffirb geborenen, einer Jungfrau aus batitbtfcbem ©tamme, ©ott

ben ©obn ®ag cbriftlictjc ©ottcgbeWitf5tfein ift aug bem Bebrätfcben entfprungen bte

cbriftlicbe ®ogmatt! au bie tjebriiijcbc gepfropft: ^cfuS ©briftus ift bemsufolge ber ©oßu

bes BebräifcBen SRatlonatgottc» 3nl)tic. ®nS (S^riftentum tjat aber ben nationalen Begriff

bes Bebräifchen ©tammgotteg ,mm imiücrfalcii erimutert unb Tjat ben §errgott ^ebaotb pm
„SSater" ber 3ßenfcbjbett crijoben. öat d aber baburcl), wenigfteug für bte ungebeure jWebr»

m&I ber »um ©Briftentum fleh, 31e(euueiibeti, ben ©ott wlrtficb feiner urfprunglttfien SBeien-

Bett entHeibet? Sonnte eg baS, fotaugo ba« alte Seflamcnt bie ©nmbtage ift oBne weldje

bag neue, wag feine bogmatifebe Seite angebt, bnltto« in bcr «itft fcBwcbt? Söetbe graaen

bürften entfcl>ieben m tierneinen fein. S8elcl)cg nmr bentt aber ctgeutttd) baS urfgrünglidje

Sßefen beg ©ottes, welker im ©Briftentmn »itm ©otttintcr uitigctoaiibett erfebetnt
1

? »eant=

Worten wir biefe grage tiötttg unbefangen, wag wir founen, weit wir, „üom ©tfer für baS

öaus bes öerrn" keineswegs „öeraeBrt", b. B. tiom furor theologicus tiotlig frei ftnb. 2ött

werben aud) unfere Antwort auf ein Seweismittet ftüöen, wetdieS fetbft bie 2MImar unb

JtliefotB unb alte bie lutberifcben sßöpftlein neueften SatumS, beren 3aBI ßegton tft, werben

gelten taffen muffen, nämüd) auf bie »iBel. greiticö Iefen wir in berfelben, wag wtrHtd)

barin ftefit, unb ntd)t btofi Wie gewiffe infaltibfe fernen, was unS gerabe bann ju jinben

pa|t ober '— nid)t pafjt. , .„.,,* m»« r •»•

3ebermann wei|, bafs bie Hebräer ein ©lieb ber großen borberafiattfeben »olferfamtlte

waren, WelcBe man nadi tBrem angebücBen ©tammöater ©em bie femitiftbe m nennen pflegt.

'Bie ©emiten berebrten eine ©otü>eit, wetdie tion ben tierfebiebenen Stammen unter betfcr)ie=

benen Warnen (Sei, »aal, SMocB, SUteHartB, üftilfom, ®agon, SamoS) angebetet tn eine

beiabenbe unb eine tierneinenbe ober in eine fcöaffenbe unb jerftorenbe ©ette serftel. ®9

liegt auf ber Sanb, baß in biefem 9iaturbtenft ber ewige ^ro^efe tion ©eburt unb 2,ob,

Sßerben unb SSergeBen feinen religiöfen StuSbrutl gefunben Balte. Stuf bie mbtBoIogifcBe

*)"S8bC ScBerr, ®efdiid)te ber Dftetigion, II, 126 fg.



©eftattung beg femitifcben ©ottegbemujjtfeing, melcber jufolgc ber männlichen aeugenben
©ottfjeit eine metbltcbe embfangenbe unb gebarenbe (SeMg, ÖaaltiS, 3)lt)litta 9tfd)era) jur
Seite hat, braudbt bier nictrt eingegangen au werben. 3)er Äultuä ber ©emiten ber ©otteS»
b l e n ft, war ein graufanter unb mottüjtiger: bem 5öaal=aRolocb mürben äRenfcbenobfer, bet
5öaalti3=3ftt)litta=2tfcbera würben Unaudjtgobfer gebraut, inbem fidj bei ben Semmeln ber
©öttin bie 37läbc&en unb grauen ben äBaltfabrern preisgeben raupten.*)

(Sjtftierte nun amifdjen ber t)ebräifdfjen 3teligion, metdje wir nach, bem SKatnen tbreS
©otteg 3eIjoba »ber rtcbtiger 8al)be foag Sfabbetum nennen, unb bem BaatSDlotocbtum ber
übrigen ©ernten .ein urfbrunflticber 3ufammen|ang ober niebt? 2)ie awei fidj entgegenfteljenben
Utnfictjten bon ber ©acbe finb biefe. ®ie ein«, bie ortboboje, gäng acnb gäbe ift biefe: äfafybe
mar ein bon ben ®öttern ber ©ojim (Reiben, b. i. ber übrigen ©emiten) fcbon bon Anfang
an ftreng unterfd&iebener ®ott. Slbrabam braute ben BmÜS beg r)eBräifct>en ©tammgotteg mit
nacb Kanaan überlieferte benfelben feinen Sßacbfommen unb biefer nacijmalg burcij 3Äofe aug»
gebttbete Sult berabfctieute unb berbot bie STOenfcbenobfer.") £ie anbere Slnftcbt behauptet,
3fl&be fei urfbrünalidb mit bem femitifdben &aubtgott Saat=2ßolocb einä gemefen 2Beiter|in
gebt ieboct) biefe Slnfidjt augeinanber. ®ie einen tbrer Sefenner xbentiifiateren nämlich, ben
^a^üe amar mit bem 2Moch, erflären aber, biefe Siefelbigteit habe fidj in bem äNafje aufge=
hoben, in meldiem im Sorfchritte ber Sei* bie Serebmng beS an äßenfcbenobfern ©efaUen
ftnben urbäterlichen rjeöräifctjen ©otteg ©1 ©cbabbat aum humaneren Sabüetum fiel) um»
gebilbet hätte, melcbeg bie ÜKenfcfienobfer berwarf. £>ie attbern betneinen biefe Umbllbung
burcbaug unb fagen, ber hebräijcbe ®ott fei auch alg Qfahbe immer berfelbe furchtbare ®otf
geblieben unb fei baber bag uKenfcbenobfer ben Sfteformbeftrebungen ber Sßrobheteu aum
&rofc big aur Seit nacb bem babtjlontfdjen (Sjit ein ortbobojer gotteSbienftlicher Sraucjj
ber Hebräer gemefen.

3)ie Unterfudjung hierüber muß, wenn fie unbefangen unb teibenferjaftstos fein Will
aubörberft awei Umftänbe ing Sluge äffen. Srfteng, bie ©ebriften beä alten Seftamentg finb'

au berfebiebetwm Seiten bon berfrf>tebenen äkrfaffern itti berfdjiebenem ©inne gefdjaffen
roorbett unb fle miberf&iegeln alfo gleichermaßen ben roheren ®eift ber früheren mie ben ge*
bilbeteren unb mitberen ber fbäteren fetten. Saraug folgt bie Satfacbe, baß fie, mie ber
gäng unb gäben, fo auch ber abmeic6.enben 3{nflcr>t bom Qfaljbetum oben SKofaigmug Semeife
an bie .£>anb geben. 3meiten§, bie febroffe Trennung beg £ebräi8mug bom übrigen ©emiten»
tum unb bom Steg^btertum 'ift eine meiit meb.r nur bon einzelnen (Siferern gemodte alg im
©anaen brattlfcb; burctjgefü^rtc gemefen unb im günftigften $atte mar fie nie ein« bauernbe.
Sft boct) bie ganje r)e6rätfdtje ®efcfnc|te nur bie eines ^ambfeg ber ftrengen Slatlonalbartei
gegen bie tiefgemurjelte, weil naturgemäfse Hinneigung beg SSotfeg au ben Slnfcljauungen unb
©rtten feiner Sßadbbara. Sie ©rfotge in btefem Sambfe maren nict)t bie Siegel, fonbern
nur 3lu8nab,men. 3n ber 9ßaffe beg SoßeS übermogen, ja febon mälirenb ber SBanberung in
ber SBüfte bie ßrinnenungen an ben ägtjbtifcben Sierbtenft bie bon bem großen 9Kofe ber»
rretenen SSorfteffungen ber Sapereligion. 8luä ber milben Seit ber SRidjtcr bcaeugt bie
furcfitbare Satfacb,e ber Döfenung bon ^CbljtaS Softer bie Beteiligung ber Hebräer an
bem molo#ifti|cr>cn ®ottegbienft ber ®anaaniiter. Sefannt ift ferner, mie fogar SWnia

^"J !" '^^1 ®r6«u« b& öwlcn Slationaltembelg, bom 3a6.be aum Saal unb aur. Saltig
abftel. 3t{g bag SSerberben ber Station, naeö ber Trennung beg SReidieg in Sfrael unb ^uba,
tjereinbradj unb bie kämpfe ber religiöfen «Parteien immer teibenfclaftlic^er fiel) gematteten,
mürben bte SCbfäKe aum femitiifcb=fbrifcö^pnififc6en ®ottegbienft aaWoS. ®ie Sürfier ber
Sfonige, ber (Sbronic unb ber georteten finb boK bo.n SHagen ber jafibeiftifeb gefinnten
gartet, baf3 bie 2tttäre beg S8aal=2Kolod& im £ale 5Ben=§innom bei Serufalem bon STinber*
objern raucliten. Sönig 20ja8 bon Suba liefe aur Slbmenbung fetner Sebrängntg bureb ben
sföttig 3ieatn bon ®amag!ttg, feinen ©otm burebg g-euer ge^en, b.f). er obferte benfclben
5ftocb fcl)limmer trieb eg ber Slönig 3Ranaffe boti 3«ba, melcfier ben gabbetembel au Smifatem
förmltcb bem Saal unb ber Saaltig mei|te, „^embeffiurett" in bie 5ßrieftermofinungen beim
§etltgtum fefete unb im SaTe Sen=ßinnom bem aKotocö feine ©8bne aum Sranbobfer
bradbte. Stacb Stuffübrung biefer altteftamentlicfien Satfadjen ift man — borauggefefet, bafi
mau eg mrt bem gefuttben 3Kenfcbenbetftanb unb niebt mit fiaffenbjTug»bilmar=fliefotr)'fcljem
Xbeologigmug ober fonforbatgfrober „©taatöraifon" au tun bat — bodj mobl bereebtigt au
fragen: 2Bie fonnten folcbe ftet§ mieberleb^renbe Stbfälle bom Sabbetum ftattfinben, menu' bie
Hebräer bon bem ferntttfetjen ©otteäbienfte jemalg boUftänbig fieb emanaibiert |atten ? 2Btc !onnt«

t m^®?8 ^ere Bierüber fte&t befanntlicfi Beim Herobotog (I, 199), ^uftinug (XVIII, 5)
unb »ateriug anajimug (II, 6) au lefen
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bet molodbiftifcbe 2Kenfd)enopferfuIt, fatlg her ;3ab>ebienft, melcber foltfie Opfer berabfdjeute,

jematg bem r)ebräijd)en 23olfe jur £>eraengfad)e gemorben mar, immer toieber fo fdjnett

populär werben? Sollte, bieg $u ertlären, nittjt anaunetjtnen fein, bafj bag ältere, urfprüng»

liefere, roljmaterielle religiöfe SBemujjtfetn ber §ebräer über bag fpätere, getftiflere unb
humanere tmmer loieber ben Sieg babongetragen tjabe?

2)er SBerfaffer beg Sudjeä ©jobug (6,2) lägt ben b>bräifd)en ©ott m 3Jlofe fpredjen:

,,3ä) bin Qaljbe unb id) erfdjien bem Slbrariam, bem Sfaaf unb bem gatob alg ©l © d) a b b a i,

aber unter bem 9tamen Saljbe mar id) ifmen ntdtjt befannt." ®er ältefte bofumenfierte

Warne beg ©otteg ber Hebräer mar bemnad) ©I ©cbabbai. SBenig jünger mag bie abftrafte

»eaeiebnung beg ©otteg burd) bag 2Bort ©lofyim (Kad)t, ©ntfebeibung) fein. Sag Ijebräifdje

SSerbum schadad bebeutet „er fyat gefct)Iagen, bermüftet, öernictjitet", bag ©ubftanttü sched

bebeutet einen böfen ®ämon. Sikr ju fd)lagen, JU berroüften, $u berntdbten bermag, ift ein

SMcbtiger: : alfo ftimmt bem ©inne nad) ber Slarne ©cbabbai mit bem üon ©aal (föerr) imb
3WoIodj ober SMed) (tönig) gana überein. 2Bie 23aal ift aud) ber fyebräifdje ©ott ein ©ott

ber §öben. 9lact) bem Söerge ©tnai richtet fid) ber 3"f! &*t oug Slegtjptenlanb befreiten

öfraeliten, bamit fie bort ibren ©ott anrufen. Sluf einem Serge feinen ©oljn ju opfern mirb

bem Slbrafiam bon feinem ©lobitn befohlen. Stuf bem £>üget äRoriab. wirb ber grojje 5ßatiottal=

tempel ber Hebräer erbaut.

S)er 33egriff einex gerftörerifcEien 3taturmad)t ift auch in ber SSorftettung bon ber perföu=

liefen ©rfebetnung be§ hebräifdjen Slationalgotteg beutltd) auggeprägt. ®iefe ©rfcheinung

ift furchtbar, ©anj mte SMoloch ift auch ©l ©cbabbai ober ©lohim ober Sahbe ein

„freffenbeg geuer". ©ein 9taben unb fein Slnblid mirfen töbltcb.*) Stl8 Sdjreden unb
ginfternig faßt er auf Slbrafiam, alg rauchenber Ofen unb lobenbe geuerjlamme erfcheint er

bem 5ßatriard)en (©enef. 15, 12, 17). Stug bem brennenben ®ornbufd) ertönt bie Stimme
©l ©cbabbai'g, welche ben SWofe beruft. StlS SBolfenfäuIe bei Sage, als glammenfäule bei

9cacht get)t ber ©ott ben SHnbern Sfrael burd) bie SBüfte führenb boran. ®ie unnahbare
3erftörunggmad)t biefeg geuergotteg ift aud) bei ben Hebräern leinegmegg blofs eine phtjfifche,

Jonbern gugleict) aud) eine moralifche; benn bie fchredlichen SBtrfungen feines SSefeng finb

nicht ettoa nur 0ufäHige, fonbern abfichtliche. 33ejeugt bod) bie 23ibet fel)r augbrüdlid), bafj

Sa|be felbft an folchen, bie tbm opferten, febe 93erlefcung ber ©r}rfurct)t gegen ihn, fogar eine

rein anfällige mit S£ob unb S3ernid)tung ftraftte. Um ein Seifpiet anaufü^ren, fo faun an ber

©teile (1. ©amuet 6, 13—19), too Sabbe 50070 2Jlann beg S3olTeg bon 58etb.=©emeg tötet, meil

bie Ungtücflid)en bie S3unbeglabe gefegen Ratten, bie BufäKigleit ber S8erfeb.Iung unb bie Slbficf)t=

Itdbfeit ber Seftrafung gar md)t jjmetfelljaft fein. 9lod) me^r bie Iebengfeinblid)e, berneinenbe

©eite beg älteren Safbetumg erfepeint fo augaebilbet, bafj ber Sßentateud) (®euteron. 32, 41—42)
bem ©ott gerabegu eine !anibaltfd)e, berferren^afte Suft am Sölutbergiefeen auftreibt: „SBeim
ieb meineg ©djmerteg SSlife geme^t unb meine Qanb gegriffen ^um ©erid)t, fo bejahte id)

Radit meinen gäntm unb meinen Öaffern bergelte id). 3JJeine Pfeile mitl id) truuten

mad>en mit ib^rem Slut, mit S3lut ber ©rfd)lagenen unb ©efangenen bom §aupt ber Surften
beg geinbeS, unb mein ©d)mert fott ^leifd) freffen."

®er lanbläufigen SSorfteBung gufolge ^ait, mte Jebermann Weifi, ber Sßatriard) Slbraljain

ben ©lauben an ©l ©dfeaboat ober Sloijim au§ ben Sergen ©^albäa'g nad) Kanaan mttgc=

bradit alg einen originalen, befonberen, bem §«Bräertum ireanfänglid) angeb,örigen. ®arauä
müroe benn atterbingg ju folgern fein, ba| biefer ©ott ein bon ben ©öttern J>er ^anaaniter
berfdjiebener getttefen. ©g mtrb bann ergärjlt (©enef. 12,8), bafi Slbra'ftam, bebor er feinen

Stomabenpg nad) Stegbpten untetnafim, unter ben RanaanWern für feinen ©lo^tm s$ropaganba
gemadtt t)aoe, unb bafb barauf begegnet ung etn gemtffer 9Md)ifebeI, S?öuig bon ©alem,
meldber „war ein Sßriefter ©otteg beg ^ödbften" (im Ortginal ein ^riefter ©l ©ijon'g) unb
welcbem 3tbrabam „ben 3^«ten bon allerlei gab". 2>iefe ©efebiebte nun läfjt brei 3(n=

nahmen %ii- ©nttoeber, unb bag ift bag 28aljrfdjeittlid)fte, ift bie gange ©pifobe bom 5Priefter=

fönig 5ÖJeld)ifebef ein fpätereä ©infd>tebfel im pfäffiftf)en 3^ntemntereffe, ober aber bie
s45tofeIl)tenmad)erei Slbrab^ams 6,at unter 'ben Sanagnitern einen munberbar fcbnellen ©rfolg

gehabt, ober enblid) erflärt ftd) bie Uebereinfttmmung beg Ianaanitifd)«n mit bem Ijebräifdjen

©dieid) in S)ogma unb ffult aans einfad) barauS, ba| ber ©lo^im Slbrab^amg eben lein anberer

getoefen alg ber fbrifdje S9aat=3Rolod), melcben bie bor ben Hebräern in Kanaan angefiebelten

femitifd)en «Stämme unter berfd)iebenen 9lamen bereiten, ber ©ott, melcber mar, mie fref=

fenbeg geuer, beffen ©Ijtnbol bie auffteigenbe ^euerflamme. aber aud) ber aeugunggfräfttge

©tier, tt)egb,rtlb fein Sbol ftiergeftaltig mar. ®iefe Slnfidjt geminnt gemid)tig* ©tüfeen ba=

bureb, bafj an ben ©den bon Sa^be'g Slltar befanntltd» ©tierb,örner angebracht maren,

*) ®euteron. 4, 15, 24; 5, 5, 24, 25. ©job. 24, 17; 20, 19; 33, 3, 20. 9hmt. 16. 35
Sebit. 10, 2. SS. b. SRidbter 13, 22. Sßfaltn 18, 7-16.



bajj bte SBeceljrung beS golbenen halbes burd) bie Qfraeliten in ber SBüfte, falls fte nidjt
eine SJadbafjmung beS ägöptifdjen StpiSbienfteS, amangloS als ein femitifetjer 2Mod)=©tier=
SMtatt angefeb>n werben fonn unb bajj enbtict) nad) betn StbfaH ber geijn ©tämme, Sabbe im
Iftetd) Sfrael unter bem 23ilb eines ©tieres bereljrt mürbe.

Sßeil mit 2ftact)tfprüd)en t^coIogifcf»cn ßoribmuts bei einigermaßen einfitfjtigen Seuten
nadbgerabe nidbt mefyr »fei auSauriditen ift unb allen ÄonforbatStmiffen unb allem luttjertfd&en

H$äpftleingieprul)[te aum Srofe Ijierardiifdje ©taatSftreidbe nid)t meJ)r forest fünf öon berftanb
ge^en motten, märe es im Sntereffe foldjer, metcfje in ben Hebräern reine ßingöttler unb
SBerabfdbeuer beS SKenfcbenopferMenfteS öon Stnfang an erblichen motten, unb bemnad) audj im
cjntereffe bom Stammbaum bes bogmatifdjeri ©briftuS — ber « t ft i f d) e bebarf feines ©tamm=
baums — gar feljr au münfcfien, baß baS alte Seftament eine forgfälfiger rebigkrte SluSgabe
lefcter §anb erfahren Ijätte, als bie Jefct öorliegeribe ift, eine SluSgabe, in melier bic äab>
lofen letbigen Slngaben, bic ber fird)ftd)en 2luffaffung beS £ebräiSmuä miberfprecljen, getilgt
ober menigftens gemitbert morben mären. SefctereS tft im ber berühmten ©age öon ber bem
Abraham burd) feinen (glofjim gebotenen Opferung feines ©obneS Sfaaf (@enef. 22) %kmM)
gefcbitft oefcfjeljen, menn anbers man grömmigleit in ber Sjereljrung eines jßefens finben
mitt, meines, unb märe es aud) nur prüfungSmeife, einem SSater befieblt, fein $Hnb ju
fd)lad)ten. ginbet man bas ermecflid), marum finbet man es bann erfcfyredtlid), menn in
einer nidjtbtblifd)en ©age ber Sanböogt ©efslet prüfungSmeife einem SSater befiehlt, einen
Slpfel öom ipaupre beS ©oljnes a« fcbte&en? SBaS Wer baS menfdititfie ©efüljl empört, fottte

es bort nidjt empören? Stber ma§ ©ott tut, ift moljlgetan, fagt dominus $faffnutiu3. (Sin
recht beretjrungsmürbtger ©ott baS, fa moljl, ber ficb an ber ©eelenqual eines SSaterS metbet,
toelcber bgS üfteffer auf ben einigen ©oljn surfen fott! arbeiten mir uns bod) einmal ums
§tmmels mitten aus ber gräuettjaften altteftamentltdjen ^Barbarei b>rauS. ©S ift eine ©d)mad>,
bafj unferen tinberu biefe fanibalifdjen @efd)id)ten in ber @d)ufc nodj immer eingekauft
unb eingebläut mexben.

Sianibaltfdjc ©efdjidjte, fagtfe icb unb miebert)ole es. 2>enn menn in fpäterer Seit,
als ba| 3al)üetum geiftiger fidt> geftaltet l>atte, eine gefdjidfte £anb ben SanibaliSmuS ber
alten ©age öon SfaatS Opferung mtlberte, fo ift eine foldje mitbernbe Umarbeitung anberen
©teilen leineSmegS miberfaliren. Qm Suct) (SjobuS (22, 29) mirb ob>e ade meitere Er-
läuterung bem £Müe ber SBefe^X an baS SSott Sfraet in ben äftunb gelegt: „®ie (Srftgeburt
betner @Bl>ne fottft bu mir geben!" b, §. oöfern; benn mir miffen, bafe auc^ ber fnrif^=
bj)ömttfcE)e ©ott Wlolod) alle männliche (Srftgeburt als fein re^tmäf?iges eigentum in
Slnförudj natjm. Sm eben ermähnten SBudb (13, 12) finbet fi# biefe SSerorbnnng tn ber
3orm: „®u fottft auSfonbern bem Qat)be atteS, ma§ bie 3Kutter brtdfet" (^uerft gebiert, benn
gleich barauf mirb rtucfj ber ©rftgeburt beS SSiefjes ermähnt). 2tn biefer ©teile nun, mle an
ismet meiteren (30, 12 fg.; 24, 20) mirb fd)on ber milbernbe ©eift beä fbätercn 3al)öctumS
ftttitbar, inbem Ijier bie Ööfung ber männlichen ßrftgeburt mittels beS fogenannkn ftebe*
oöfers borgef^rieben ijt. ®afj audj bie 58efa^netbung in ir)rer urftorüngllc^eii Söebeutnng
ein ©urrogat für bte Opferung be§ tinbes mar, erfjettt beuitlicft genug aus ber fcDretflicben
©teile im S3ucr) ©jobus (4, 24—26), mo Sabiöe ben ©ofm beS 2Kofe unb ber Biüora töten,
b. % gum Opfer b^aben mitt unb fiel) öon ber entfetten Oßutter nur burd) ®arbringung ber
SSor^aut beS Knaben befd}mtrf)tigen läßt.

®od) meiiter in btefem attteftamentlid)en Sölutfumöf. ^eöb^ta tut bem ftaljbe baS
©clübbe, biefem, falls er ben ©ieg über bie 3tmmoniter babontrüge, b a S SÜkfen sum S8ranb=
offer au bringen, melcl)es frei feiner ßeimfe^r iljm auerft aus ber Stire feines iöaufeg ent=
gegentreten mürbe. @s ift feine Softer, fein einaiges £inb. Unb nid&t etma im Stffelt,
tn ber Slufregung ber ©iegeSfrewbe opfert ber SSater fein SHnb; bema^re, er bat 3efct genug
ftd) au befinnen, benn er gibt bor ^offaie^ung beS Opfers ber Softer nod) a^ei 3Konate
^rlft, um „auf ben Sergen ib> 3ungfiaufd)aft mit ib>n ©efpielinnen au bemeineu"
(». b. 5R. 11, 30—40). ©tünbe biefer ©räuet allein, fo fönnte man benfelben etma auf bie
»ermitberung ber 3ett ^ep^tas fcl;teben; aber er ftetjt feineSmegS allein. Sn 2Bab;r|cit.
bte SBtbel eraäb;tt uns mit ber ganaen „finblid^en SHaibität", melclie man i^r ,unb a»ar mit
3ted)t natf>rüh;mt, ba% a«t ©üljnung bon ©tE)abbai=3ab;beS 3orn 3Kenfd>enblut ftrommeife
bergoffen mürbe. ,^m S8ud) (Sjobus (32, 27—29) täfet 3a^be, um ben Sana ber ©äb>
unb Siebter Sfrael um baS golbene Salb — melier bamals bod) faum fo bacdjantifd)
geraft baben mag, mie er ^eutautage tut — au beftrafen, burd) SJtofe befehlen, bafi iljm ber
Söater ben ©ob^n, ber 33ruber ben »ruber aum Opfer bringe, unb in bem gotteSfürdjtigen
©emürge „fielen beS SageS bom SSoK 3000 SRann". 3m S3ud) Numeri (14, 11 fg.) fte£)t

eine fjödjft nterfmürbige ©teile, mo 2Kofe ben 3afjbe nur mittels einer feljr fdjlauen biplo=-

matifd)en SBenbung babon abbrinert, bas ganae 23olf ^fraet au töten mie einen 9Jiamt.
@tmas fpäter (5)tum. 25,4) Befiehlt 3ab>e bem 5Wofe: „9limm alle Häuptlinge beS SJolfeS



unb hänat fie auf, bem Saljbe bor bie ©onne, bamitt fid) 3at)be'g 3D,rn8lut meinbe." Sine
foldje Opferung mittels öängens mieberljoit fid) in bem Satte beg Königs bon Sli, meldjen

3ofua an einen Saum fangen Ke% bis gum Untergang ber ©onne (3fof. 8,29). 68 bürfte

geftattet fein, anguneljmen, bajj ibie äMgieljunggart biefer betben Opferungen bie urfprünalidje

SDiefelbigfett 8at)öe's unb 33aalS, welker leitete ja audj bet Sonnengott mar, mieber beut*

tid) genug gutage treten Iteffe. Slud) nod) ein britteg bera Saljbe in biefer gorm bargebracfjtel

'J)ienfd)enoü]er gehört t)ierb>r (2. ©am. 21, 6—9). Ser $ropb>t ©amuel mar ein feljr eifriger

aftenfdjenopferer. ©r befiehlt bem Äönig ©aul, gegen bie Slmalefiter au fliegen unb fie mit

allem, mag fie fmb unb Ijaben, bem 3al)üe gum „Sljerem" gu meinen. 3B«r aber bem Saljbe

gum (Euerem gemeint toarb, ber raupe fterben (Sebtt. 27, 21—29; ©euteron. 13, 12—17),

b. h. er mürbe geopfert. „@ct)one ibret nidrjt" fagt ©amuel gu ©aut, „fonbern tote beibeg,

SJta'nn unb 2Mb, Stinber unb ©äuglinge, Dd)fenunb ®ü)tft ^ameete unb @fel!" ©aul bott=

gietjt ben Sefeljl beg 23ertreterg ^arjbeS, ttibem er bie Slmalefiter fdblägt unb atte ©efangenen
bem ©ott gum ßljerem meiljt. Slber fei eg aug SßoKtif, fei eg aus menfchJtcfjer 9t«gung, er

läfjt ben ebenfaltg gefangenen Stmalefitertöntg Slgag am ßeben. Sag mar eine grofje ©ünbe
in ben Slwgen ©amuelg unb ber Sßrortet felbjt Ijolte nad), mag ber Sönia berfäumt blatte, unb
„äcrtjieB ben Slgag gu ©tücten bo» bem Slngefid)te öabbe's gu ©ilgal", gu beutfd): er

opferte ben Slgag in bem bamaligen Heiligtum Qatjbeg gu ©ilgal (1 ©am. 13. 3>ie milbernbe

Sanb eineg fpäteren Umarbeiterg ift t)icr .f.et)t' ungefdjicft berfaljren. ©ie läfjt nämltdj ben

amuet fagen, 3aJ.be habt mefjr Suft am ©eljorfam atg am Opfer unb 33ranbopfer, unb
irotjbem läßt fie iljn fofort barauf ben Slgag eigenljänbig abfd)lad)ten. ®er Umarbeitet bec=

gafj alfo, bie alte Sarbarei gu tilgen, unb l]ob fo bie etngefd)obene 3Rilberung mieber auf).

SBeiter, meiter, allem SJgtbermillen unb ©lel gum Srofc. ®as gräiuticfjfte ber altteftamentlidjen

33ücber ift bag 33udj 3>ofua, meines (befonberg Kapitel 6—11) bon maffenljaften 9iieber=

metyelungen gu ©Ijren Sajjbe'g ftrofct. 2>ie SBemoljnerfdbaften bieler fanaanitifcfjen ©täbte

mürben bem ifraelitifd)en ©ott gum ßh>rem gemeint, mie „3ftofe, ber Äned)t Sarjbe'g",

geboten Ijatte, unb mit ber ©d)ärfe beg ©cfjmerteg niebergeljaiuien. 9tad) 93eftegung ber geinbe

an ben ©ifcen berfelben „alles gu ermürgen, mag Obern {jatte", ift ein fteb/enber StuSbrucf in

biefer entfefelid)eu Utfunibe altteftamentlid}er grömmtgleit. llnb, mob^lberftanben, biefe

„geinbe" maren nid)t etma Stngreifer, fonbern Stngegriffene, in ib]ren angeftammten unb recb>

mäfjigen ©i^en bon ben gfraeliten miiberrec|#Iid) tleberfaHene. ©o man bag mit ber

ganjen Slaibetät beg SarbariSmug gefd;riebene, bluttriefenbe, bon marjrc>afti mongolifeber

Sßorbluft geugenbe S3ud) Sfofua aufmertfam lieft, fo mufj man faft notmenbig ju ber Slnflcljt

lomroen, bie frommen §ebräer rjätten. gang nad) Strt ber frommen Stjtefen im alten äRertfo,

Kriege geführt eigens gu bem 3tt>ecce<- 2JJaterial gu SKenfd&eno^ferungen im toloffaten ©til

gu erhalten.

Sn ber Stütegeit beg ^ebraifrfjen 5ßropb^etigmug Ijaben bann bie 5Propb;cten gegen bie

„£ntreret" beg Slfrf)era=S3aaltiS=®tenfteg unb gegen ben „©räuel" beg SKenfcfienopferfultg, mic

jene unb biefer unter bem „augermäljlten SSoH ©otteg" im ©climange gingen, mit aller 3Kad)t

geeifert. 2>teg Begeugt einerfeitS bag 23orb>nbenfein unb We Sättglett einer bon griffigeren,

ptlidjeren unb f/umaneren ©ruubfä^en auSge^enben 9teformpattei, anbererfeitg abw begeugt

es aud), bafj bie alten öebräer Sßielgöitler, 3Jloloct>iften unb 3Jienfdienopferer gemefen finb.

SBitt man einmenben, bie ©teilen, mo 3. 35. ^eremia gegen ben ungüd)tigen ®ienft ber

Slfd)era=a3aaltig unb gegen ben gcaufamen beS S8aaI=SKoloä eifert (^erem. 3,6; 7,31; 11,13;

19, 5; 32, 35), begögen ftd) nur auf ben Stbfaff ber 3fraeliten bom „reinen Sat)betum" nad)

ben Beiten ®abübg, fo gerfällt biefer ©inmanb in nid)tg, menn man, mie mir getan, ben

3Kenfd)enopferbienft, mie er gu ben 3etten SKofeS. SofuaS, ber Siebter unb ©amuelg geblüht

Itjatte, ins Stuge fafjt. gerner: bie ${koph>ten @aed)iell unb Slmog geben bollmicljttgeg 3eugnig,

mie es mit ben religißfen Slnfd)auungen unb S8räud)en ber Hebräer in alten Be^«" eigent=

HA befd)affen gemefen. SBei ©gech/tet (20,18) rebet Sa^be: ,,5sa) fprad» gu iljnen tn ber SDBüftc

:

3l)r fottt nad) e u r e r SS ä t e r (Sjefefeen n i d) t leben unb itjre IRecr>te n i et) t lialten unb mit

iljren ©Bfeen eudi n t d)t betunröntgeu!" 2Bo bleibt benn ba bie firdjtidje giftion bon einem

urbäterlidien geiftigen SKonotb^eiSmus ber Hebräer? SRoA ejpreffiber ift bie ©teile bei StmoS

(5,25—26), mo Safibe fpridit: „^b^r bom $aufe 3frael, t)abt i^r in ber SBüfte bie biergig

Bahre lang etma mir ©d)tad)t= unb ©peifeopfer gebraut? S|r trüget bie $fitte eures

ftönigg — (ba§ ^ebräifdie SSort 3Medj entfprid)t gang bem fbrifd)=pt)Bntfifd)en 2Jlolod)) —
unb ben Äijiun, euer ©öfeenbilb, ben ©tern eureg ©otteg, ben \ht eud) gemadjt haftet."

§ier ift alfo gang beftimmt angegeben, bafe Sfrael in alter Beit nidjt 'bem Satjöe, fonbern

anbern ©Bttern gebient habt. maS aitd) burd) bie in ber SStbel r)äufia bortommenbe @r=

matjnung ber f«ebräifd)en §auggö^en (Seraphim) beftätig* mtrb. ©nbliA ift bei ben Sßropljeten

felbft ber SSorfd)rttt bon einem tobXmnlidjen SRaturbienft gu einem getfrigeren ©tauben gang

beutlid) fid)tbar ®enn mä^renb nod) bei Sefata (34, 5—6) unb Seremia (46, 10) bie 9Jtorb=



luft beS altljebräifcben SultuS in flanj barbarifdj blutbürftigen 3tu8brücten wieberteljrt, läfjt

bagegen iWidja (6,6—8) ben Safte im Slamen beS SSoWeä Sfrael fj>r«d&«n : „äBomit foH
idj Jyaljbe berföfmen? ©ott idj midj büdjen öot meinem ßtobim? ©oK idj mit1 SSranoopjern unb
iäljngen Sälbern ttjn berföljnen? 2Birb Saljbe ©efaflen gaben an Saufenben bon äBibbem
ober an taufenben ©trömen OefS? ©oll idj meinen ©rftgeborenen geben jw meinem ©djulb=
Opfer, meine 2eibe8fuuci)t jnm Opfer für bie ©ünbe meiner ©eele? @3 tft bir gejagt,

äKenfdj, was gut ift unb mag Sfaljbe bon bir forbert, nämlidj ©otteS Sßort bitten unb Siebe
üben unb bemüttg fein bor beinern (Slobitn!" ßier ift, wie man fieljt, im enifdjtebenften
©egenfa| aum älteren b/e'bräifdjen ©ottesbegriff Sie reformiftifcb=geiftige 2luffaffung 8al)be'g
3u öottftanDigem SMtrdjbrud) getommen.

S)a8 Stefuttat ier im SBorftefjenben angefteltten Unterfudjung ift biefeS: 2>ie öebräer
waren in älteren Seiten feine (Stngöttler, fonbern SMetgölltter. 3)er urbäterttdje r>cbtäifdjc

£>auptgott, @I ©djabbai, fiel nidjt bem Sßamen, aber bem SBefen nadj mit ber öauptgottbeit
ber übrigen ©ernten aufammen. 3)er ÜRenfdjenopferibienft ber Hebräer mar IcinesmegS eine
golge ibjes nationalen SSecfattS, fonbern es War berfelbe altbertömmlidj unb lange geübt,
beoor bie Nation ben £ökp.unft tljrer ©efdjidjte ctrelcljte. grüljaeittg iebodj fdjon mufj es
unter ben Hebräern eine gartet gegeben l)aben meldje einen reineren, geiftigeren ©otteS*
begriff unb audj bamto einen bumaneren ©otteS'btenft pflegte, auSbilbete, berfodjt, balb gtttdt=

ltc§, balb erfolglos, bis fie enblidj in fpäterer 3e*t mtt ifcjrer religiöfen Slnfajauiunfl unb ber
gorberung eines burdj iwefelbe bebingien unb befttmmten mitberen SultuS, wctdjem baS
©ienfdpenopfer ein ©räuel mar, burdjg'ebrutijgen ift. ® i e GtrfdjeinungSform ber retigiöfen Qbee,
wetebe man B,eutptage unter reinem Swbetum ober reinem 2RofoiSmu3 berfteljt, ift bie

©tflöpfung biejer ifteformpartet.

Slber, geneigter 2efier, bu fragft bieKeidjt gelangmeitt: SBoau benn all ber Särm? SBoju
biefe lange ©rörterung? 2Ba3 gcljt uns ber alte @I ©djabbai, was geljen ttng bie ^Barbareien
ber alten Qubenbärte an? ©inb mir nidjt Triften? öat uns nidjt ©IjuiftiuS mittete feines
Dpfertobes ein für allemal erlöft unb mit ©ort, unb Ware biefeS foaar ber alte grimmige ©I
©djabbai, berfoljnt? §aft bu, Stutor, feines Ortes nidjt fetter ben rotftdjtigen 3)aumer aU3=
fdjmeifenber Sonfequenaenmadjerei beaüdjtigt, als btefer am Gljriftentutn an aßen (Scten unb
(Snben 2Jlolodji8mu§ fab,? öaft bu benfelbigen SDaumer nidjt lädjertidj gemaetjt, als er ba§
SBort &b,rifti: „Saffet bie Hinbiein $u mir lommeii!" au einer motodjtftlfäjen Opferformel
ftempelte? SBoau afio notb atte bie gräfslidjen altgebacEenen Opfergefd)id)ten? — 3)u 6.oft

gefragt, ßiebfter. 9iun erlmtbe, bafj Fct» jur ©rwiberung audb meinerfeits etlidje fragen an
biet) ridjte. 3ft bie SSorftettung üon bem alten grimmigen (Sl ©djabbai wirtlidj fo ganä
aus ber tbriftlicben SBeitanfcbauung berfdjwunbenf §at baS eb,riftentum, baS bogmatifdje,
oerfteb.t fidj, bie Opferibee berworfen ober ober b,at es ein fjödjftes Opfer, baS bes ©ofi,neS
©otteS, ftatuiert? SBurbe mit biefem einen unb tjödjften Opferaft bie SSerfö^nuna beS SWenfdjen
mit bem ©ott Wirllidj für immer ooHaogen? Ober wirb in ber fat^olifdjen SIKeffe bieOpferunn
©grifft nidjt tägltdj wieberljolt? 3fjt nidjt täglidj ber Sßrtefter ben ßeib ©jrifti unb trintt er
nidjt täglidj ©frifti SSM? 3ft bie beftimmte ®r3äb,lung Eutbers in beffen „SEifdbreben", ber
ffllenfdjenopfergräuel B,abe bis au feinen Reiten gtmäljrt unb fei ba erft burdj Saifer Sari ben
fünften abgetan wonben, wägrenb ^aifer SKajimilan ber ©rfte bie ©ewoljntjett, gebabt, in

S?rieg3gefab.renaRettfdjettopfer au geloben wie 3ept)ta unb bann ben erften beften, ber iljm

begegnete, wirflidj au opfern, etwa nur als ein nidjt ber Seadjtung wertes „shtriofum"
anaufeb.en? SBaS waren Denn bie StuioSbafe ber 3fnquifition anbereS als 3Kenftbenopfer im
arofjen ©til? SBaS bie „£er,enbränbe

a
, burdj Weldge Saufenbe unb wieber Saufenb« fcl)ulb=

lofer grauen ^ingeäfdjert" würben? SBar ber „atterdjriftlidjfte" ÄBnig Sari ber Neunte,
ba er in ber SanffiotomäuSnadjt feine tjugenottifdjen Untertanen b,Bdjft eigenpnbig nieber«
büdjfte, weniger 2Jtolodjift als 3ofua, ber in ben eroberten tanaanitifdjen ©tobten bem
ßl ©djabbai alles, Wa§ Obern Datife, aum Opfer würgte? $at nidjt audj ber Sf3roteftantiS=
mvts, fo gut Wie ber 23l)aarctjM3mu8 unb SatboliaiSmuS, bem ©ott feines Sogmas joMje
auf ©djaffoten geopfert, meldje nitbt ben „redjten" ©tauben Ijatten? (Srinnerft bu bieg beS
armen SDiiguel ©erbeto. meldjer 1553 burdj ben bogmatifdjen gffigblider Salbin IjinridjtungS»
weife bem @l ©djabbat geopfert würbe, weil er nidjt glauben wotttie, ibafe 3=1 unb 1=3 fei?
Ober bes armen 9Hfolau8 Sreu" weldjen 1601 bie lutl>etifd)en SaatSpfaffen beS 3)resbener
§ofes als angeblidjen w!al»inifd)en öodjbenätcr* iljrem Saat aum Opfer fdjtadjteten? $at
nidjt nodj in unferen Sagen ein gewrfj unöerbädjtiger, weit feb,r orttjobojer Seuge, ber grei»
gerr bon §ajttjaufen, aus bem Qnnern tRufjtanbs ben Seridjt mtt6,eimgebradjt, ba6 „bort
©elbftberbrennungen, ©elbftentmannungen unb antbrop'Opbagifdje ^affabmafcjle nodj immer
im ©djWange geben"? §at nidjt bierfetbe §aitt}aufen erfab.ren, bafj in bortigien ©egenben
mitunter ein djriftKdjer SanibaliSmus borlomme, inbem ba aur geier bes OfterfefteS einem
jungen 3Mbdjeu bie tinfe Sruft abgefdjnttten, in Keine Sßordtionen getJtetlt unb bon fämtlidjen



Slnmefenben alg Ijeiligeg Wlaty gcnojfen werbe? äßeinftbu nadj afTebciu noch, ba idlc Wolodj*
Scbabbat ijabt bie S^nobe bon SMfäa nicbt überlebt?

OB, bamitjürmabt! bateg feine 9lot,! ©r ift aäb, bet alte &err, ungeheuer aäl), bauciljuft lote
bie menfcrjltcb^ »ummbeit, bietteicBt emiß. 3a, er lebt nocb Beute, her grimmige Sllte unb wie ! (Sr
ift noch Beute ber ©ort beg Äöblerglaubeng, wie er es ju ben Reiten ber Sofua 8<e'i>i)ta, Samuel
StBag unb 2Kanaffe, ber fatBolifdjen Snquifitören unb bro+eftantifcBen ipejenbrenner gemefen. ©r
ift ber rtmifcbe Jbntorbatggott unb ber broteftantifcbe ^onfiftoriatgott, ber SJarbinalgott ber
SlntoneUi unb Subanlouto, ber llniberggott beg Souig SJeuiUot unb ber ganzen Sefuiten»
banbe, ber Seibgott ibeg in beutfcben Sanben graffierenben SRattenfönigg bon Äansleiv
buntlern, ^abinetiömunftern unb ipofmudern. Unb all biefe ©fcbbfdiafd'Bat ©rünbe, in*
tummenfurabel micbttge ©rünbe, ben Spoöanj bon <Sott anzubeten ober menigfteng fo au tun,
als betete fie tön an. 3ft ja feine ©pften* bie unumgänglicfi notfoenbtge SBoraugfefcung ber
tBngen. ßerfcBlagt beute bag garftige 9bot unb iBr braucfit morgen bie gJrieftcr unb
Wvoptekn beg ©oben nicbt *u erfcBTagen: fie gefien bon felbft gugrunbe, erftidenb an „ibreä
»hcbts burc&boBrenben ©efup". — »ein, er ift nicbt tot, ber äfcolocfcScbabbat. %n jebcr
©bocbe ber SSerbunMuttg >be§ gefunben äßenfcbenberftanbeg unb beg öffentlichen ©emiffeng
tritt ber Sitte mieber furcbtbar aug feiner angeblichen SSerfcßolIenBett Beröor, blutige Obfer
BetfcBenb. So tp« eg benn attcb b i e f e r ®sMr melcrjcr bag Saug in SSttbigbud), au welcBem
mir jefet aurudfeBren, mit 2Bcu)nmtfe, Morb unb ©ntfefcen erfüllt Bat'.

11. Kapitel

»©es ipöllenkömgs Jahnen n)eE)n entgegen uns**)

Jffik Baben ben ©emütgauftanb ber ^eiligen bon Sßilbigbud) nad) iBrer §eim!eBr aug
ber aserborgenbett in Sttnau betraefitet, baben gefeBen, wie eg 3cacht geworben in iBrer Seele.
8n btefer gtnjterniä, faBen mir, mar wie ein rotier Shtnlt ber ©ebanfe ber Opferung auf'
geglommen, Siefer 5ßunft nun muefig unb fdjmotl, fcbmoH au einer SlutlacBe, melcbe bieM£

J
,fle burcBmaten au muffen glaubte, um au iBrem BimmltfcBen SBater a« gelangen.

Siklcber Sßatur btefer BimmlifcBe 33ater" mar, foltte, beu!e itB, aug bem SBorfteBenben
fanfarn erBeDen. ®a§ ^eilige SWargetBli fiatte nicht umfonft fefion in Äinberiabren unau?=
gefefct über ben furcBtbaren ScBriften beg alten Seftamenfcg gebrütet: eg glaubte iebt um
fo fanaHfcBer an ben. SWolocfcScbabbai, afö eg ficB attem ^eilanbgbemufstfcin aum Srob
utögeBetm alg ©unbertn füBlte.

,
@
,
s 'fL^^*. 1",11?" mixn öeö"*!. aöer tuofcbem feBr maBrfdheinliA, bafif in btefer Seit

neben ber S3tbel ingbefonbere ba§ ©ana-QualmfcBe. Sraftätlein bom „©eBeimnig b«r ©ott=
feligfeü" bon ber PargetB eifrig« ftubiert mürbe.*) ®er mljftifcB anf^miegerlicfie Konfeng
ber Bter borgetatgenen SölutobfertBeorte mufj ber bamalig«n Stimmung beg brütenben SBeibeg
boUfommen entif^rocBen Baben. ®er Sd&lammbulfan bon @mbrac^ Ijatte ia fefion meBrfältig
bebeutfam tn baS 2eben unb SSBeben unfaer ^eiligen Bereingebunftet unb .er tat bag ofine
3h>etfel aucB Jebt mieber, Qualm mie btefer: „®amit eg bem Bimmlifc&en SBriftug gelinge,
ung mteber boutommen au erlöfen «nb in unfere erfte barabtefifdbe &eimat aurüc!aufüBren,
fo muffen mtr bon allem gigenmirfen unb ©igenmollen aBfteBen, uns t^m aum Obfer Bi«=
geben, fttUe Balten, feiner Stimme in ung folgen unb mie ein 2amm leiben, gebulbig ergeben
unb gelaffen, mit gewiffer äutottfiebt unb lebenbtger Hoffnung, bafj bag SBerl BerrlitB werbe
auggefufirt merben. SBenn (5B,riftug nacB feiwm ©eift in uns fomtnt unb wir ibn innerlicfi
jm ©lauben anneBmen unb ung an i^m feftBalten, fo gefit er gleid& Binter unferm alten
Wien]eben Ber, ber burtb Sufte unb Strtum berberbt ift, um ibn burd aaerlei Setben bon
au|en unb innen au rmtaigen, au töten unb gana ttnb gar abautun, bamit ber füntoicBe £eib
aufBore. »et btefer JJreuatgung Baben wtr weiter niebtg au tun, alg atteg au laffen. Wag
ebrtftug bon uns forberti, wetl Bier geben feiiger ift alg neBmen, unb übrigeng nacB bem
»orbtlb beg ©rftgeborenen mit Sammeggebulb ju leiben, big ©Briftug bag fotfd&e 9?atur= unb
Stnnegleben bötTtg getötet, bag Obfer boUettbet, alle un§ felbft angemaßten SRecBte bem

*) Vexilla regis prodeunt inferni Verso di noi, 3) a n t e Snfemo I, 34
*) Sag ©anafdje Srattätlein nnttbe nad) her tataftrobbe im Sßeterfcfien ©aufe bor=

gefunben unb Itegi, wie fd&on erwäBnt wotben, bei benSlften (1,78). 3dj merfe Bier an, bafi idB
in btefem upb ben folaenbem Slbfdjnitten nur nod) bei @rwäb!nung bon befonbetg d)araftert=
ftt)ct)«n Umftanben auf bie Sitten berweifen werbe, um ben Fortgang ber ©raäblung niÄt
allju bauftg burdb foleBe «erweifungcn unteifcEedjen au muffen. Sie Stftenftüde welche bon

t**J
alJül b

T
e" ^^ unfer« ®efd)lcb.te Baubtfäc&lid) füb.renb unb beftünmenb waren, flnb

biefe: SB. 91. I, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 51, 55, 104, 107, 108, 118, 119, 120; II, 1-41.
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äiater mieber aurücfgeftetlt utib iljn Diemit gänalid) befrtebtgt bat, bafj ©fjriftuä in einem
folcEjen 9Kenfd)en rufen fann: (§g ift öoKbradjt! 3>ürcb biefen Seiben3= unb ©terbeng&roaejj

i[t nun ber äflenfd) mit ©tyrlfto in feinen Xob getauft unb begraben, bem ©efefc uwb ber

©ünbe für immer unb ewig abgeftorfoen, gered)tfertigt unb bon ber ©träfe frei unb loa bon
allen ©ünben, aud) bag gortfünbigen Ijat nun bei tbm für ein= unb allemal aufgehört unb
fte^t jefct unter bem ©efeft beg ©elftes, ber ba lebenbiß mad)t in ßljrifto Sfefu. Ol), feliger

©tanb, wo ber alt« ©ünber gefd)lad)tet unb abgetan unb er alfo mit ©ort bem SSater aug=

gcföbnt unb bereinigt ift! 9iun befinbet fid) berfelbe in einer böHigen SEobegftilte unb tiefen

©rabegrulje, alle eigene Sfcaft unb SBirffamfeit ift berfd)Wunben unb er geljt nun aud) bem
5JluferfteI)unggftanb ©|rifti entgegen. Serfelbe ©eift, melier 3efum, Ben ©rftgeboreuen,

üom £obe aufermedt t)at. wirb einen folgen Sftenfdjteu aud) auferweden, iljn aum neuen,

göttlichen unb ewigen Sieben §erborrufen" — nein, fold)er 3>unft mar fürma|r weniq geeignet,

Die 2Jcargetlj aug igrer bljantaftifd)en Traumwelt in bie SBelt ber SBir!tid)tett autüdauberfeöen.

3m ©egenteil, gans im ©egenteil! 2Ber fid) bie äMlje nimmt, ben angeführten ©ana=Qualm
au lefen, wirb finben, bafs barin bie ©runb^üge beg in SSällbe an|ebenben 3öitbts6uct>er

^affiougfpielg, borgeaetdjnet finb: We SJlarter, 'ber Opfertob am Sreuae, bie ©rabcSrulj«
unb bie Ueöerjeugung ber 2Bieberauferftel)ung.

©obalb fid) ber 2Jcenfd) über bie ©d)tanfen ber menfcijÜcljen @efüMg= unb Skrftanbeg«

tätigfeit binauggefdjWinbelt Ijat, gewinnt baS Unfaßbare, ba§ Unberechenbare, ba§ Sämcnifdje
©ewalt über i|n. (Sin großer ®id)tei», ber in bag 2Be[en beg 2Kenfdjen tiefere Solide

getan afö Ijunberttaufenb patentierte Sßljilofojjben unb Geologen, 1t)at fd)ön flefagt:

2eid)t aufaureigen ift bag SReidj ber ©eifter;

©ie liegen wartenb unter bünner 2)ede

Unb leife Ijörenb ftürmen fte tjerauf.

(Sr liätte beifügen lönnen, bafj bie ©eifter ber Süge fcjjnetler aur §anb finb atg bie ber

äBaljrljeii ®enn bie SBatir^it ift eine fpröbe ©d)öne, bie burd) müljebolle aeiftige Eöerbung
berbient fein will, mäljrenb bie Sudlerin Süge fid) jebem öon felbft an ben £alg wirft. Unb
boltenbs bie religiöfe 2üge, biefe falfd)e ©rfdjetnunggform, ibiefe ©olemberwirHidnmg ber

retigiöfen Sbee, biefe „babtjlonifdje §ure", weldje fo aaljllofe ©enerationen ber äKenfdjen

bcrfutjrt l»at, in Orgien boff SBolluft ober ©raufamfeit tljre xkmunft au bergeuben. 3BoI>l,

bie ©eifter ber Süge waren entfeffett in ber Seele ber gefallenen $eifögen. ®er uralte unb
emigjunge 2Bab,nWi^, bag 5ßb,antom SJlolod)=€>d)abbai, fyaüe feinen ßingug in bag Sßeterfdje

§aug gehalten unb erfüllte bagfelbe mit feiner finfteren 2Jlad)t.

Q^m biente, ib,m marterte, ilmt opferte ba§ arme berlorene SBeib bie ©djwcfter unb
fid) fewer, inbem fte wätinte, ben Satan au befreiten. 2>en ©atan? ©g ift fcltfam, bafj

fid) einem bei all bem rafenben Sun, weld)eg wir je^t a« betrachten eilen, ber ©cbanfe
aufbrängt, ber ©egenfafc bon ©ott unb Seuifel, welker bie SKargetb, bem SBabnfiun au»

beitfd)te, fei nur eine bunöe, inftinttmäfjige Sl^nung bon bem awiefbaltigen SÖefen be§

alten ©emitengotteg gewefen. greilicr), man braucht biefen ©egenfafe nictrt fo aug ber Söeitc

au b,ölen: ber d)riftlid)e Sated)i§mug Ijat ja fattfam bafür geforgt, bafj er in ber Wafyt
jit Ijaben fei.

®te burd)teufelte Sttmofbljiire beg $aufeg würbe bid)ter, fdjwüler, laftenber mit bem
.'öierannaljen ber öfterlid>en A^t- ®ie ©rwarttmg, bafj ©rofjeg beborfteb,e, ^atte fid) }ämt=

lid)er §auggenoffen bemäd)tigit. SBie bwnbfe $aufenfd)läge, welche bie ÖMDertüre beg

©reuelfpielg einleiteten, Hangen orafel^aft Eingeworfene Sl«u|ecungen ber §eiiligeu gegen

cinaetne ober fätntliidjie 3JHtgIieber beg |>au8ljaltg. „SBadiet unb betet, ber SBerfudjer ift

na^e." Ober: „SSoHt ib/c euer Seben laffen für Sfi,riftug?" Ober: „Qd) fe^c bag £>eer

beg ©atang immer me^r gegen midj aufaieb,en. ßg broljt mid) ju überwinben.

®arum mufj id) Jämöfen unb ftreiüen." Unb Wie fie fo fpradj, „berwarf fle bie Ulrme unb
fd)l«g mit ben §änben gewattig um ftd).

3tufe man fid) nun bag fefte, fidjene, imöonierenbc auftreten ber ÜDlargetb, mtM unb
erinnere man fiel) an bie fouberäne ©efbotie, welche fie feit Sabren über alle Seute i^rer

Umgebung übte, fo wirb man Jlctj unfd»wer enlären formen, bafj fid) ibr 2ßal)n, wie berfelbe

bon ©tuf* au Stufe big aur wilbeften (Energie emporftieg, fid) ebenfo ftufenweife ben SDlargetbli»

gläubigen mitteilte, ©ab, fle bag §eer ©atang gegen fid) im Slnmarfd), wag SBiunber, bafj

fämtUcfie §auggenoffen ben ©diwefelbrobem ber §Bue au riechen glaubten? ®g mag obnebin
aud) in ber 2BirItid)!ett in bem feit ÜKonaten Ijermettfd) berfc^loffenen SBauernbaufe nicb,t febr

bimmltfd) gerochen ^aben unb eg ift nidnt etwa ©üaf), fonbern boller (grnft, wenn mir metnen,

eine tüc&tige, tägliche Süftung ber SRäume beg §aufeg ^ätte mit ber ftodigen, muffigen,

fd)mergeligen Suft aud) manchen Oualm unb ©dbwatm Ijöljeren ober b,Bd)ften S3löbfinng niti»

tjinweagemeljt.

Sber an Süftung unb Sidjtiung, an bb,^flfd)er unb moratifd)er, fehlte e§ eben. ®a8
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&aug war unb blieb berfd)loffen, feft berfperrt. SHe ©inlafetüre öffnet? fid) nur SSertrauteften

unb fdblbfj fidj hinter ben $ineingefd)lüpften fogleidj wieber. @i, ba brinnen m foldjer

3ttmofpl)äre fonnte ber Seufel, meldjer Weber Sucifer nod) Slforameled), weber 83eelgebub nodj
33elial, woljl aber Stfterwtti Reifet, nad) ^ergenSluft fpuren ' unb ftinfen. ©a&en ba eine?

Slbenbg bie Urfula Äünbiß unb bie 2RargareiiIja Säajli bei it/ren ©pinnräbern mitfammen
am Ofen, $radj! gabs ba piöhlidj einen £nall. äBÖren swei ßinber ber 2Mt auf ber

Dfenbanf gefeffen, würben fte ßefagt Ijaben: 2ll>a, ba Ijat ein Sorfflofc im Stadjelofen ejpto=

biert. Unfere gwei Softer bes ipeils aber tonnten bei ©eftalt ber ©ad)en natürttd) nur
glauben, ber teufet l>abe in tfjrer nädjften fßdtje geduftet ober fidj gefdjneugt. bringt bem*
nadj bie Säggli auf unb fdjrett wie befeffen: „$örft bu? <Sr pöpperlet an bte genfterlaben.

(5r Witt mid) ljolen!" (Schrie's umb fragte gu ©oben, ©diaum üor bem SKutibe.

2>ie epileptifdjen StnfäHe ber armen, bormals, wie wir faljen, meljr als billig genuf>=

{fiebrigen Sßerfon, waren wiebergefeljrt, was bei ber Stebenaufteigung, in weldjer feit einiger

Seit )ämtttä)e £auSgenoffen fid) befanben, leicrjt erflätlid) ift, 2lber eine foldje (Srllärung

wäre für §etlige biel au profan gemefen. £atte bie 27largetb, wie erwäljmt
1 worben, ntdjt

febon früher Wie ^ranfijeiten bon 2Kenfd) umb S3te&, für 2Berle bes ScufelS ausgegeben? ®ie
föpilepfie ber SBtagbfam iljr jefet gerabe redjt, ja, biefelbe War fogufagen eigens für fie gemadjt.
Senn Ijatte niebt au* ©Ijrtftus Teufel aus SBefeffenen getrieben? ®ie Säggli war oom
Teufel befeffen, fein Zweifel. Unb nid)l! nur bon einem, bewahre, eine gange Segion Don
Teufeln wütete in üjrem Seibe. 2lber wartet nur, ©atanaffe, id) Witt eud) »eigen, ic&, wer
SKeifter ift unb Wo ber ßimmeroiann oa8 2"d) gemadjt Ijat. SBin id) nidit ber roieberura

fleifd)gemorbene ©b,riftu§, id), bas ijetlige 2ßargett)li? Stdjtung ib> Ijöttifdjen ©elfter!
Quos ego!

ßatein fprad) nun freilid) bie ^eilige nidjt, aber im ©joreificren war fie ftarf. ©agte
fie: „2>er böfe ©eift Witt mir bie ©eele ber Säggli entreißen, für bie id) mid) bei meinem
bimmlifdjen SSater öerbürgt b,abe", }o lamenrtterte bie einfältige SJlagb: „Ob,, bete unb fampfe
bubodj für meine ©eele!" Stam bann Me föpitepfie über bie UnglücHtc&e unb wütete unb
febäumte fie, bafj üier 5ßerfonen fie faum gu galten öcrmocljtcn fo tobte bie £>eilänbin mit
tt>r um bie SQSette, tat bergüdt, berbreljte biie lugen fd)lug fidt> balb auf ben topf, balb
auf bie »ruft, balb in bie Suft, ftief) una<rtilullertc %öm am ober fdtrie: „SBaS, bu ©eelen=
mörber, bu ins !)öHifd)e geuer 58erflucb,ter, wittft mir bas ©djäfli entreifien, für welches
ieb mid) öerbürgt %aW eines Sages war bie 3Ragb bie 33eute eines befonberS rjeftigen

SlnfattS. Um baS SSette b.er, auf welchem bie ©pileptifcbe judenb fid) wanb, ftanben aufeer
ber Ijeiligen SKargetb, tt)t SSater unb tljre ©d)Weftern ©lifabetb uttb ©ufanna. ferner ib,r

©d)wager Cannes 3ßofer unb bie Urfula ^ünbig. „®er Seufel Witt meine ©eele!" tobte
bie Sranfe, worauf bie DJlargetb. mit fo grofjer ©ebärbe, als fie aufbringen tonnte: „SrBfte
bieb; id) weifj, föb,riftu8 b.at bid) auf ewig in feine §änbe geäeidjnet." Sn biefem 8lugen=
bltd ging bem Spannes artofer ein „gang neues Sid)t auf". Saffen wir «m baS felbft
erga^len. ,,8tf) fab, Kb,riftum unb ben ©atan, ber ein anofses Sud) bor ©Ijrifto auffcb,lug
unb fagte, er l>abe nod) Slnfprüdje an bie ©eele ber Sagglt. ®aS 58ud) rjatte freugweife
rote ©trtc&e auf allen SBlättern; bas fa^ id) gang Ilar unb fd»lofj barauS, bafe biefes Sud)
nid)ts meljr gelte, ©arceuf fa^ icb bie ©eligen im §immel, weld)e baS S9udj nahmen unb
in taufenb ©tücte rtffen, bafj We $efcen baöonftoben."*)

3lber ber ©atian liefe fid) nid)t fo leicrjt aus* unb bertreiben. (Sr batte nun einmal,
trofo ber Sifton bes erwedten SDlofer, feinen ©ih unter bem Sadje bes Subenfd)iefeerS auf=
geföjlagen unb peinigte ba männtglidj unb roeibtcjUcr) meb,r ober weniger. <SS galt ba^er,
ben geinb mit aller 3Rad)t angugretfen. 2)ie S3efd)WcVrungS= unb SSergüdungSfgene, ber wir
foeben anworjnten, war nur eine Ißlantelei, wetd)e ber großen ©d)lad)t Boranging. SBraudie
id) bem Sefer 3u fagen, ba§ bie §eilige biefe ©c&tadjt ntc&t fd)lagen wollte, oljne ib,ren

»ewtggeliebten" Sarob gur ©eite gu B,aben? Srieflid) bon % aufgeforbert, ob.ne ©äumen
gu fommen, gürtete ftcrj ber geljorfame ^afobuS fofort gut; «Mfe unb traf ©amStag, ben
8. äßärg 1823 in SBilbiSbud) ein.

12. Kapitel

3)ie grope Bd)iad)t gegen 5atan
Slttes gufamtTKngeBalten, !5nnte bei aSetractjtung beS Weiteren ©ebarenS unb »eginnenS

unferer ^elbm bie grage geftettt werben, ob fie übeSrrjaupt gm fciefer 3eit fo weit
prer ©mne madbtag oewefen, bab bon freien @ntftf>ltefs«ngen bei ib,r nod) bie 3lebe fein
tonnte. Ja, man fottte meinen, baS SBort, wetd&es SKep^ifto auf bem SBIotlSberg gu Sauft

*) 2i$. ». I, 107.
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gcforodjen: „®u glaubft m Rieben unb bu wirft gehoben" — mufjte audj auf bte Ijetlige

Motgett) angewanbt werben. Senn es fyat ganj Den Slnfdjetn, als Wäre fie fclfaft fo gut tote

bie anbetn in bie ins Stollen gefommene unb immer rafenber bergab rottenbe Samtne beS

Unbeils willenlos üerwidefo geroefen. Stber bodj nur ben Stnfdjein. Senn bei näherem M*
{eben erfennt man fofort, bah äNett)obe in bem Sffialmfinn mar, unb 2Ketlb,obe fefet immer eine

na* bestimmter 9«djtung b/n tneibenbe traft borauS. Siefe treibenbe traft War bte fi£C

fteitanbsibee ber äKargeti, au§ toeldtjer heraus fie baS gange groteSWomtfd) beginnenbe, aber

batb ins ©räfjtidje umfcbjagenbe SßaffionSfpiel planmäfjig Magerte. Stuf ib,ren befttmmten

(Sntfdjlufc, baS „©rofje", meldjeS fie geweisfagt Ijatte, jefct rovrllkij in ©jene m fefcen,

beutet fdjon ber Umftanb, bafj fie ben Qafob SDiorf aus Sttnau fommen liefe unb wat)r=

fdjeintidj audj iben 3ol>annes a/lofer aus Üerlingen. SöknigftenS erfdjten biefer äKontag, ben

10. Watt, in 2BiIbtäbuct> uno befdjitfte bann audj feinen »ruber tonrab bon £aufe.

Ser SienStag berging iaut)ig. einige ber £auSgenoffen gingen ben gewohnten ©e=

fdjäften nadj, bie übrigen gelten fidj in ber ©tube, roo bie 3flargetf) in ftitleS ©ebet ber=

Junten fafj. Zuweilen würbe bie bumpfe ©tille burdj ttagen ber i&eitiaen tlnterbrodjen:

„Meine ©eelc ift befümmert, aber idj ermuntere mid) im £>inbtirf auf meine balbige @r=

rjör/uitß " Ober: „UJtein Eanwf mit 'bem ©atan ift redjt fdjroer. @r rotH bie ©eelen, bie

terj retten mujj, nidjt bon fidj laffen unb bod) fimb bammter foldje, bie fdjon 200 ober

300 Saljre unter feiner ©eroalt ftetjen". Wan Um fid) Iieidjt »ouftetlen, roie aufregenb biefeS

©ebaren auf bie fämtllidjen anroefenkn 3KaTgetljii=@Iäubigen wirfen mufste unb wie

gefpannt alte Saugen an ber »efampferin beS Seufels fingen. SCQe b,aben auSgefagt, bafj

fte an biefem unb ben fotgenben Sagen fidj !aum 3«ü genommen, flüdjtigfre aJiatjtaett au

fjalten, unb alte fiaben ertläri
1

, bafj fie ©rojjeS" erwarteten. Ser fromme Saumel war
attgemein, unb wenn auch, einjelne, wie ber alte Subenfdjiefjer tunb fein ©ofjn tafjiar, in

geringerem ©rabe baüon erfafjt geroefen fein m&gsn, fo waren fie bodj weit entfernt, ben

Slnorbnwngen ber Sodjter unb ©djwefter audj nur bas ©eriugftc in ben SBeg au legen.

StlS es Slbenb geworben, ftieg bie öeitige in bie meljrfad) beaeidjniete obere Stammet Ijinauf

unb r)icr gab fie ben tfyr ©efolgten ben Qrafelforudj: „8dj felje ben ©atan unb feinen @tft«

geborenen in ben 2üften fdjmeben. ©ie öerbreiten fid) in alle Seile ber ©rbe, um fidj

überall ©rteiter au erroeden." SBorauf bie glifabetlj, ib.rer paffiben 9loUe mtibc, einfiel:

„Sludj id) fclje fie." ®a fid) aber bie ^eilige barauf wieber in tljr m^fteriöfeS ©diweigen

pHte, fiel ber feorljang für biefen Sag unb atte gingen au Seite. ®ie aßargetl) berftanb

bie ^unft ber Steigerung, feine grage. ©ie mutete ibten Stnpngent nidjt aubiet auf einmal

au. ßeiber geben uns >ble 3lften teilten Stuffdjlufs, roa§ für roilbb^ant'aftifdje Sräume in

biefer Stacht unter bes SubenfdjiefjerS ®adi geträumt roorben fein mögen.

Slm 3Rorgen bes folgenben SageS aljo SKittroodjS, berief bie ^eilige fämtUdje ßau§=
genoffen gu fidj in bie Kammer. 3tatf bem S3ette fi^enb befarjl fie, bafj alle auf ben ©oben
Fnieen ober liegen unb inbrünftig beten fottten, „bamit ber §err fie ftärte, inbem itjr ein

grofjer Sfam^f Beöorfterje". ®aS befohlene Kinnen im ©ebet wäljrte bis KattjmWaa. worauf

alte mitfammen in bie ©tube hinuntergingen um „etwas SBeniges" au effen. Sladjoem bieS

gefebenen, „ergriff es bie 2RargetB roieber befug" unb fofort oratette fte: „®er §err Ijat mir

geoffenbart, Was in Swftmft gefdjeb,en wiro. MmKdj es wirb ber ©ob.n SRapoIeonS in ber

©eftalt beS ©obnes ©ottes auftreten unb bie SSett auf feine ©eite au bringen fudjen. SlHein

er ift nur ber Slntidjrift uni) er wirb einen grofjen Eampf au befteljen fyahm. 2BaS aber ber

(Srfotg [ein wirb, ift mir jur ©tunbe nodj unbefannt. gebennodj Ijat mir ber $>txx ber=

fproajen, mir ein geiftiges 3«ugnis biefer Offenbarung au geben."

tlnb ridjtig, bas berffsrodjene 3euflmis blieb nidjt aus, benn „bas 2Bunber ift beS

©laubens liebftes tinb". ®er eroiggetiebte Qafob, ber Sob,annes aJcofer unb bie Ütfula
Stünbig fab,en nämücfi, roie ber ©eift beS alten Slapoteon in bie SDlargarer^a 3äggli unb ber

bes jungen in bie (Sltfabetb, fub,r, worauf bte erftere „gana bie 3üge bes alten Siajjoleon an»

na|m, bie ©lifabetb, hingegen ein lieblidjeS, aber bennodj WegerifdjeS StnUife erhielt". Sie
©hfabetb, ftanb auf unb fdjniit „mit ungeroöb,nßdjen ©eberben roie ein grofjcr SfriegSmann"

auf bie £eittge toS; aber biefe bebeutete ber ©djwefter, bafj ein böfer ©eift in btefetbe

gefahren, roetdjem fie ja nidjt nachgeben folle. Saraaif !äm})fte bte 3Karfiet^ „geifttg" gegen
Mefen geinb unb überroanb ib,n glorreidj. ®ie ©ttfabetb, fam wieber aur SBefinnung, fagenb,

bafj Je iBticr felbft nidjt meljr mädjtig gewefen fei, worauf bie heilige: „©eb,et bieS alles ift

bie Erfüllung bom 9. Kapitel ber Offenbarung ^o^annis, m baS Sier aus bem Stbgrunb
fteigt, Weldjes auf ft^braifdj 3tbbabon unb <r»f griedjifdj Stpotttjon B.eifjt.''*) 3Ran fleb,tt, Ijier

war bie OraHerin nidjt tbtn originell. Unaäpge ©djwarmgeifter Ratten fdjon bor ib,r ben
tarnen beS grofjen ©djladjtenlenfers «nb SJefpoten aus bem jitierten Kapitel ber 3tUo!aIt)})fe

*) SB. St. II, 2, 6.
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betauggelefen, bereit SHdjter fia) rühmen barf, meBr, taufenbmat meBr arane äflenfcBenföbfc
berwtrrt unb berrüdt 311 Baben als fämtKcbe übrige Sßoeten ber äMtlitera-ruT tniteinanber.
Um übrigen weife jebermann, baß Napoleon nach feinem St&treten bon ber SBeltbübnc niebt
nur, fonbern aucB nacB fernem £obe noch, ein SteblingSgegenftanb ber populären attbttW

r lAn.^1 0e«>eien. 3Kan muß bie Sßölfer mißljanbeln, wenn man it)re SßBantafie bauernb
befcbafttgen wtU. ®ie tarnen iljrcr greunbe unb SBobJtärer bergeffen fte. Sag ift SBotfgbanf
Unb warum aucB nic&t? ©tauben bocB bie äJcenfcBen lieber an einen fdjtoaraen SlBriman
als an einen listen Drmuab, aug S03ar)Iöeriuanbtfcr;aft. aus intimfter äßaBlbermanbtfc&aft.

Wom Slnbrucb beg folgenben 2ageg an fämpfte bie ©eilige „wieber einen ferneren
Stampf aber oBne SBetethgung ber ©auSgenoffen. ®iefe mürben etft nacbmtttagg ebenfalls
gegen Satan in bie ©cblacbt geführt. ©ie forderte ba nämlicB alle Stnwefenben auf, itjr in
bte obere Sammer ju folgen, unb begaben ficB in Sßrojeffion bab,in bie SMargetB, @ltfabet&
unb ©ufanna Sßeter, bie Urfula S?ünbig nnb bie äflargaretöa Säggti, ber alte Subenfcbiefscr
unb fein ©obn ftafimr, ber Snec&t ^einrieb (Srnft, ber 3aIo6 S»orf, ber ^obanneg unb ber
Stonrab SDtofer. 3<!acBbem bte ©eilige ib,ren ©ife auf bem SBett eingenommen Barte, eröffnete
fie: feine tn ber SRadj* erhaltene Offenbarung befieb.lt, bafj ifp äffe mit mir gegen ben
Xeufel ftreiten fottt, bannt btefer ßBtiftttm ntdt>t überwinbe. 8cB mufj fätnpfcn, bamit eure
unb fo Bieter SSerbammten ©eelen gerettet werben. SSoBlauf, fämpfet aucb iftr mit mir'
®ocB bor allem werfet eucB nteber auf eure Snie unb 9lngefid)ter, um au beten " Unb fielje
eg gejcr>at) alfo unb Scanner unb Sßeiber warfen fjcB nteber auf iljxc tnie unb SingeficBter
unb fettrieen jum ©errn im ©rillen. 2>erweil bie ©eilige wteber bon iBrem S3etttbron Berab

:

„Ste ©tunbe ift ba, wo eg gilt, ben ©atan au betampfen, auf baß ©Briftug feine SltrcBe
fammetn tann, hnber ben SlnticBrift au ftreiten. äßann nämlicB ©briftus feine Sira&e ber-
fammelt Bat, wirb nacB 1260 Sagen laut ber Ojfenbatnng SoBannig ber StnticBrift in
menfc&ltcöer ©eftalt Betbortreten unb mit lieblichem 2Befen unb mit mancherlei UeberrebungS=

einer Sßaufe; „SDer Slnticbrift ift geiftin fcöon unter um."
©pracBS, fprang mit einem SaUe bom SHcttc Bcrwu, fcBnanbtc Befttg, berwarf bie

mrme, berbreBte bie Slugen, fcl;rie tuiebeetjott: ,®u ©c$clm, bu ©eetenmörber!" fcblug mit
ber gauft auf bte Sröge unb ©tüöle, ergriff einen baüegenben Jammer unb fctjlwg bamit
rote gana bergüett unb berrüdt auf bie Sfammerroanb Io§. ®a brinnen alfo fteefte ber Seufel
wie er benn überaK fredtt, wo ber menfct)acbe SBabn iBn Baöen Witt. 3n ber SBanb beg
Jffitlbtgbucber SöauernBctufeg gerabe fo, niebt mebr unb niebt minber, als in ben armen
«Sefeern" ber Ktebettattbe, aug weteben Batl ber günfte mittetg fetneg blutlriefenben
„

sJteligtong"=ebt!tg b. 3. 1550 iljn austreiben au woUen gerubte.
©a^en ba bte SJcargetbli glaub igen bem ttobfenben kontieren ibrer ^eitänbin mit

frommem ©taunen au. 9tber auf bie arme ebilebtift&e §augmagb wirft« bag ©ebaren ber
fettigen aufreiaenb. ©ie betfiel in ir)re „(Siebter", brebte fieb wie ein tanaenber S>etwiftb,
fcbüig um fidt) wie toll unb febrie: „®er Seufel fteBt bor bem genfter unb Witt betein!"
Unb Wteber bte 2Jlar§etb: „$$ febe im ©eifte ben alten 3laboteon mit großer 2Jiad)t wtber
mtcb ateben. 68 wirb einen borten eampf foften. 8Br müßt eueb atie webren big aufs
»tut! ©eBt, eilt, Bolt Stejte, Seite unb wag i^r berart finben tönneti, berbei! SSerrammelt
bte öarugtüre, berBängt bie genfter in ber tammer unb in ber ©tube mif Sücbem unb
feBItefet bie genfterläben!"

S&aBrenb btefe S9ever)Ie etlenbg bon etltcBen bottaogen unb bie berlangten Hiebwaffen
BerbeigeBoIt würben, fab kr in bet Sammer aurücfgebliebene SoBanneg äKofet „eine un=
augfbrecBItcBe SlarBeit, bafj feine ©ngelgjunge eg augbrüclen tonnte". SBebor er bon btefer
(grfebeinung ju reben bermocBte, tat bie ©eilige bie grage an iBn: „©ieBft bu ben Btmm=
lifeben SBater?" SSotauf ber 3»ofer fcBIucfiaenb : „%$ muß weinen bor grenbe."*) ®ie
Aufregung war alfo bereits w bifionären (Stftafe binaufgefteigert.

.
©S war abenbs fünf UBr, als bie berlangten SSaffen Beraufgebraut würben S)ie

§etlige fafj Wteber auf bem S3ett, «mg bie §änbe, betete unb nief bann aug: „ffämbfet für
©briftug unb Ia|t baS Seben für i^n! S)er te^te grofje Sambf mit bem Seufet nabt Beran.
§elft mir lambfen mit berftärftet ^raft, bamiti ©BriftuS in mir niebt überwunben werbe,
©cblagt au, Baut au, auf ben S3oben, auf bie SBanb! ®teg ift ber SBitte ©otteS! ©cBtagt
au, bis tcB eueb aufBoren Beiße. §aut gu unb laßt euer ßeben!"

®as Soffen beg SebenS t)Rtte atterbtngg bem einen ober anbern ber guten Seute
begegnen !önnen in ber unerBörten unb tumultuofen ©ct)Iacr)t gegen ©atan, welcbe jefet loS=

*) Sß. 31. I, 107.
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brad). ®enn in witbem ©ebränge l)iekn unb (tiefen bie SRafenkn, äße, alle, mit SluSnatjme
her ipeiligen, mit Seilen, Seilen unb Warfen auf ben SBoben unb auf bie Sßänbe ber

Kammer Loa, bolle biet ©timkn lang, ßin großes SBunber gefd)al) atterbingS, nämlid)

bafj ben ©innlofen nid)* bas §aus über ben Söffen einftürate. Sie 2ftargetD behauptete

fortmäljrenb iken ©ife auf km Seite, bon wo aus fie bte ©djladit lenlte, inbem fie oon
3«U au 3«it in baS ©etöfe t)meingeUte: „§aut 31t, er ift ein ©cgelm, ein ©eefcnmörber! —
©d)lagt au in ©otfes tarnen unb roeljrt vaä) big aufs SSIut ! — Safjt euer £ekn für

(S^ctftus ! SBer fein Sekn in ©f/rdfto bertiert, mirb es gewinnen; wer eg behalten will, wirb
es berlteren! — ©d)tagt ju, bis ik SBIut fd)wifet! — ©ekt ttjr ir)n bter, bort, ba, ben
©eelenmörkr? Stuf i|n! $aut jul ©d)lagt ju!" 3ÜS ©d)o fiftulterte bie ©lifabett);

„@d)lagt au! ©r ift ein ©d)elm unb ein SÜtörber, er ift ber tünftkje Slntid)rift, ber junge
Napoleon, ber mid) Ijat geiftig perfüken wollen."

©0 ging in eintönigem Tumult bie @d)Iad)t fort brei ©tunben lang, wie fd)on gefügt.

(Sine ©taubmolte, btd)t jum ©cfmeiben erfüllte bie Kammer. ®ie fämpfer unb Sfämp*

feiinen bampften wie Öfen unb in Strömen rollte ber ©djweijj an iljnen fyxab. SBottten

fie einen älugenblict* ermatten, fo feuerte bie Stimme ber IjeiKgen ©djladjticnlenteriu fie au
neuen älnftrengungen an. Sa, fie gleiten fict) wacfer, feine grage, unb feitbem bie 9Jienfd)en

ben Seufel fid) eingebilbet l)aben, ift er, red)ne id), nie unb nimmer fo fyelbenmüttg unb
energifd) belämpft morkn, wie an biefem gefegneten ®onner§tag ben 13. SMra 1823 im
§aufe kg 3ubenfd)ä«fjer8 au äßtlbiSktd) im Danton 3ürtd). ®er Sampf bcs tugeutofen unb
gloriofen Saballero k la 3Jiand)a gegen bie 28inbmüt)ten, wag ift er, berglid)en mit

biefem JfampfV äßenig, fetjr wenig, faum ber 9Jek wert. 28arium, grofjer ©erbanteS,

©eniug ks .Sjumorg, (jaft bu beine SRenfd)Werbung nid)t bis ins 19. Sakljiunberti berfefjoben?

©u wäreft bnuu und) SSilbiSbud) gewanbert unb Qätteft «nS, bie grofje ©atanSfdjlack
fdiilbernb, flntt cincg trotfenen SReferats jein glänäenbfteg tapitel aus ber ©efdjidjte ber

menfd)lid)eu SKarrktt gegeben, ein glanaenbereg nod) als Jenes, wo bein SDon Ömiote
fo Ijelbifcl) gegen ©d)afe unb ©d)öpfe angeljt. Slkr bu lädjelft bitter, ©eliger, unb meinft:

9Jid)ts oon ©djöpfeu unb @d)afen! ©S fommt nichts babei kraus, fie au befeljben. äKein

axmer Skalift bon i>cfb erfuk bag unb il)r, arme S)on Cluiiotes beS 19. SaktjunbertS,
l)abt es aud) erfahren, höt' kl). 2>te ©djöpfe gaben §örner unb bie ©d)afe Ijakn eine nod)

üiel unbefieglid)ere äöaffe, iljtc ©ummkit, il)re fdjäfige ©d)aiebummt)eit.

3tiegelmanbe unb xHetlccboben ftnb aber weniger batterljaft als ber Seufcl, unb fo

gefd)ab es benn, bafi ber Ht'ammciboben in Srümmer ging, wetdjer mit lautem ©etradj in

bie unter ber SBkljtaü (icfinblick ©tubenlammer knabftür^te. ®ie mutigen dumpfer
mufjten fid) mübfam auf ben nod) auSl)alitenkn QuerbaHen balancieren, festen aber ben
©freit bennod) fort. (Slu 'i'cil ber Jfammerwanb barft bor kn wütenben ©d)lägen unb fiel

in ben ipofuaum l)inab, nflwo eine ajiciige SSolfcS gaffenb ftanb, burd) ben greailldjen 9tumor,

welcher feit ©tunkn in beut ftaufe bcs Siibeitfcbiefjerg tobte, nid)t nur aus SBilbiSbud)

fefber, fottkrn aueb aus ben bcuacljbartcu Dörfern krbeigelocft. Saum Ijatüe bie ^»eilige

burd) bte ÜHamerlüae knburcfi bie iUtfdjaucnncuge im 3wielid)t bes unerhörten 5Polterabenbs

brunten erblidt, als fie auffdjrie: „®ag Ift be« xemfets §eer! Slber fürd)tet eud) nicljt unb
tt>r werbet es überwinben!" ttnb flck, forliwiitcte bie <3d)lad)t, WS bie (Streitet unb
©treiterinnen bor Itebermübung fid) nldjt mcijr uufred)t au er|alten bermod)ten. Setjt enblid)

gab bie aRargetl) mit ben Sßorten: „ßtjrlftus ijafc iiberwunben!" bas ©igual 311m 3tb=

brechen ks ©efed)tS unb befahl ben 2ltcmlofcu, gänattd) ©rmatteten, il)r in bte 2Boljn=

ftube au folgen,

^5n biefem engen S'laume, beffen ^en^kt Uou mufien mit ben Saben berwatirt unb bon
innen mit 2aid)ern berpngt waren, folttc beim bürftigen @d)ein einer UnldjlitHerje ber

Sampf fortgefe^t werben, aber mit etwas bernnberter fealtif. ©ans unbelümmert um bie

bor km §aufe lärroenbe SDlenge ber Sleuglcrigen unb ftreng unterfagenb, ben (Sinlafj*

begelirenben ju öffnen, befahl bie ipeilige 3imäd)ft, bafj fidj alle 3U Sokn werfen fofften,

um ©ott für feinen weiftanb ju bdnfen. ©ann, nadj einer SBeite bon etfickn ©tunben,
begann ein neues ©piel, unb bafj eS beginnen tonnte, beweift, was atteS bie 5Wenfd)en ju
ertragen bermögen, wenn fie bon IjeWßW Sorljcit befeffen fino. ÜRan l)at fpater gemeint,
bie ganje fafelnbe SRotte müfjte bon SBeln ober Söranntwein beraufdit gewefen fein, um biefe

frommen Uebungen fo lange ausfüljren unb aushalten ju tonnen. SlKetn gana mit Unrecht:
iljre Magen waren ebenfo bölltg nüd)tern wie iljre Söpfe bölig trunten.

®ie ÜRargetlj, in kr SRttte kr am Sßoben Siegenben aufredet fteknb, forberte biefe auf,

ftd) mit ben gäuften auf Sopf atnb SBruft 3u fd)lagen, was fofort gefdjal). ®ie ©lifabet$
kulte: w©d)lag bu mid), SKargetb.ti ! 3d) will gerne fterben für ankre ©eeten "*) ©ofort

*) 28. 31. II, 4. 2lntw. a. b. gr. 26.
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fcblttg bie Jpeilige auf iijtt ©djwefter lo8, unb amar fo unfonft, bafj bic ©efcblagene bor

tochmeraen äd>ate. SBorouf bie 2Jtargetb: „2>a8 ift ber 3o™ @otte8!" Sßunberlid), fowie ber

JUtenfcb bemSier in tbm9taum gtbt au beftialifcber Steuerung raufe ber alte 9Jtolotf)=©d)abbai

behalten mit feinem „3orn". 2Bäl)renb bie fdrtiedltdje äBiebertäufer^ragöbie au 3ßünfter

füielte, waren in einer %ebmat'3lad)i beg giafyreg 1535 fieben äftänner unb fünf SMber
ju Slmfterbam in einem wiebertäuferdfd)en Uonbenttfel berfamtnelt. Sßlöfelidtj warfen fle,

„bom ©eift getrieben", ibre fämtlidjen Kleiber ab unb rannten nadt in bie falte SBintemacbt
binaug burd) bie ©trafsen fd)reienb: „Bebe, mebe, melje! ®aä ift ber 3orn ®otte3, ber

^orit ©otteg!" ©ingefangen, weigerten fle fid), ibre Kleiber anauaieben, beljau&tenb: „SHäir

finb bie narfte SBabrtjeit!" äJtoral: im grojjen Sud» ber menfcbßdjen Warr^elt mangelt es nie

an Sßarattelftetten.

3)erwell liefs brtnnen in ber Stube bie §etlige ibre 33lide umbergeben, ad)tfatn, 06 bie

gäufte ber S&rifl.en aueb rtdjtig tuitb tüd>tig ibre ©dmlbigfeiitt täten. Sn aweifelbaften

gälten balf fie eigenpnoig nad). ©0 Jagte fie, als ber alte Suoenfdliefjer täfftg fd)ien

im ©elbftbeinigunggwerf, borwurfgbott: „SSater, bu feblägft hieb niebt genug!" unb tief) ibre

gäufte atief iljm fielen. 2>er mifjfyanbelte ©reis ftBIjnte, aber bie tjeittge £od)ter fubr fort

mit ©dtfagen, fagenb : „'8 ift nur Sein alter Slbam, ber ntdjt weisen will. ©8 tut bir nid)t8."

©r nabm eg gebuttag bin. 3>ag berabgebrannte Siebt erlofdj unb in ber SDunfelbeit ging

ba8 gäuftegebodje, trag Stufen, ©töbnen unb Stechen in ber bamüfenben ©tuöe fort

unb fort.

13. 'Kapitel

"Profaner gtDifcfyettakt

(Sin grofeer Sag in ber 2Mtgefd)idjte oon SBitbigbudj, biefer 1.3. 9Mra bon 1.823, fefjr

ein grojjer! 3n ben SRadjmittagSftunben fummte ba8 fonft fo ftiffe ®6rfcben tt)ie ein auf

=

geftörter SMenenfoTb. SBetberjübpen fegten burd) bie ©äffen, lebbaft minfenb unb beutenb.

Sin allen £äufereden, öor allen ©tafttüren geflügelter Xtmfafe bon gragen unb SlntWorten.

S?inber=, grauen* unb Sßännerauttgen in gemeinfamer unb energifdjer Sätlgfei*. Staunen,
Starren, geiren unb Sadjen an allen ®den unb ©nben. Sßeiter fonft leine Seilnabme, benu

be§ 8ubenfd)iefjer8 £>au8 ftanb ja foaufagen aufjerbalb ber ©emelnbe, wenn aud) mitten

im $orfe, wi&t ibr?

©egen Stbenb au fatte fid) bie gatue SöeboÖeruug um ba8 Sßeterfdje $au8 fjergebrängt,

laufcbenb, mie ba brtnnen ber grofse xeufelsfampf mit ©epolter mutete. 2)a3 ©etüje im
gnnern. fontraftierte feltfam unb unbeimlicb mit ben oerfperrten Sürcn unb berfdjloffenen

genfterlaben. '8 ging ba brtnnen au tote in cre ^ubenfdjuF ober in ere SOWrbergrub'", l)at

mir mein greunb, ber alte „©'meinbäbtäfibent" eraäblt, ber aud) mit babei geftanbeu, al8

er nod) nidit alt unb nodj nid)t ©emelnbepräflbent tuar. ®rang ba l>erau§ ein ©ebröbn

tote bon btelen heftigen ©ebtägen, baawifdjen ©efdjrei unb ©eftöl)n unb ein mufelitbeS

®urcbeinanber bon ©tlttmnen. konnte man aber nur einzelne SluSrufe uerftetjen, aU ba

maren: „§auet au! 6r ift ein <5d)elm! — Söetet an alle .^eiligen ! S3ctet an attc 5ßrot>bäen

!

»etet an alle ©eraübim! — ©dilaget jm! <§r ift ein 5Körbcr! — (Srl3fe ung!" 9lber Warum,

fragte id> meinen SBirt, l)at man benn bie bercamtnelte i)mtgtür nid)t oljne weitere« auf»

gefiirengt? „SBaimtm? Sarum, §err, weil nclme tnlt bem 3ubcnfd)ief;er fei'm RH (Rch)
niemanb nüb 3' tun wollt' Ijaben." ©in aitäreicbenbeä Argument, wenlgften? in biiuerlfcljeu

8lugen. llebrigen§ aud) ein Heicbtt crttärlid>e8, benn e§ mar Wirfltd) In feiner SBeifc rotfam,

fid) in bie SCngelegen^eiten beä 3ubcnfd)ief3cts unb ber ©einigen m mifd)en. ©0, wie wir

bie SSouern fennen, mar e§ aubem burojauä feine 1lnmäglid)feit!, bafj biefer ober jener ber

Umfte^enben bei fid) bad)te: „'? fdjeint. fle morireln bartnnen einanber. Stbcr mag [cbab'tä?

®ann fmb mir baä ganae 5)unberäüad loa." ©nblid) mafe aud) nod) gefagt merben, bafi

ber germanifd)e Sauer überall, mo er feine nattirlid>e tftratur bemaljrt l)at einen tiefen

Stefpeft öor bem §auäred)t begt unb eingriffe in baäfelbe Weber gern bulbet nod) begeljt.

(SS ejiftiert aber in biefer SBclt ein ©ing, melcbeg in betreff beg $au8red)tg Sln=

fid»ten bat, bie ben bäuerifd)en blame*ral entgegengefefet finb. ®aS ift bie 5ßolüci, unb biefe

nun foute aunäd)ft tbre profane Stafe unb im meiteren iljre nod) örofaneren ipänbe in bie

Materien fteden, meldie unter bem ®adje beg 3ubenfd>ie&er8 tragiert würben. Selber, lelber

bat fie «ire öänbe nur attau p^ wieber aurüdgeaogen. ©8 gibt «ugenblide im 9«enfd)en=

leben, m felbft bie Sßoliaet au gelinb unb au ^uman fein fann. 3n 2BaJ)rfjeit, fiter war fie

einmal au geHnb, $m f)uman, wag feljr aufgejeid)net a« werben berbtent.

gübrtie nämlid) ber 3ufatt einen ber Trabanten, nidit be8 ßanbbflegcrg SßilatuS, aber

beg Sanbbflegera bon Stnbelftngen, fonft Oberamtaann ©d)Weifeer ger)et^en, nad) 2Bitbi8bucb,
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»o er bie ganae Säemoljnerfdjaft bor bem §aufe beg igubenfdiiefserg berfamntelt fanb. Sam
gerabe, als ber Söoben beu oberen Kammer in bte untere unb ein Seit ber Uammermonb
in ben §of tjemmtergeftürat war. 33efagter Trabant, Sanbiäger Sflctr, tat, wag unter ob=

waltenben Umftänben feineg 2tmfeg war. 9tad)bem er bon bem berfammeften 2Mnner=,
2Beiber= unb winberbott, bejfen DWeitge im Verläufe beg Scadmtittagg burdj 3>uaug auf
Stubolfingen, 33enfen, SErüttilon unb @dt)Iatt bebeutenb berftärft morben war, bergebeng

Sluffcrjlu^ über bag bolternbe SfMnomen m erlangen berfudjt t}atte, legte er feine Hobfenbe

^oliaei|anb an bag §au3 unb ttobfte fo lange, big etM;e ber entbrannten ^ämffer bvtnnen

enbtid) gemafir mürben, bafj fie eg nodj mit einem anberen alg bem ©atan au rtun Ijätten.

3)er alte 3ubenfd)ief}er unb fein ©d)Witegerfoljn Üßofer erfd)ienen, nidjt am genfier, bermut'

ich,, fonbern an ber Snefdje an ber S^ammermattb. SDer brofane Siener ber öffentlichen

©icfyerljeit unten: „2ßag ®unberljagetftrald)aibg ger)t beim ba für? ;31}r ewige ©rüfel, wag
mad»t iljr benn? £ut bag £aug auf, fag' td)I" ©er alte fromme Qubenjdiiefjer oben:

„äöag ba borgeftt gcljt ©ud) ntditg an. Sag §oug ift mein §aug. Oljne bafj Stjr tnir einen

fcbrtftlidjen Söefe^l borjeigt, tu tdj ntd)t auf."

3n einem Sanbe wie bie @d)Weia, metdjeg fo unglücrlid) tft, bon ben ©taatgbrinattoien

ber Qiunler beg Hinteren unb Ijiniierften Sßommerng nidjtg wiffen au wollen, finb aucfi

bie Sanbiäger genötigt, mit ben Seuten meljr ober weniger mamerflid} imnaugeljen. ©eteft

unter bem atiftoIratifd)en Regiment, wie eg jur Seit unfexer ©efcbjdjte noch. Im Santon
3ürlcb beftanb, waren fie fd)on megr ober weniger baju genötigt. Statt alfo fo ober fo

ben tölngang in bag berfdjloffene igaug au eramingen, begnügte fiel bie bewaffnete SlJtacljt
—

oertnuttict) atterbingg unter SBorbrhtaung biberjer glücke — bag §aug, in weldjem bag

treffen gegen ben Teufel nod) immer tobfle, mit bigilierenben äSIiccen anaufeljen unb einen

iüoten nach Ucubolfingen Ijinabjttfenben, welcher bem bortigen ©emeinbeammann bag er«

ftamtlidje ytbenteuer melben fottte. SDer ©emeinbeammann Ijielt eg nidjt für geraten, feinen

ginger in biefen Sörei m ftecten, fonbern machte bem Oberamt Slnbelflngen äMbung bon
ber ©adje. ütlfobatb entfanbtle öerr Oberamtmann alg feinen Sßortrab amel 2anbjä«er nad)

Üötlbigbud) utib brad) bann fetter mit ©elretariug unb SBeibel nadi ber toljlfirft auf.

(Sin bflidjtclfciger Üllann, ber .<}err Oberamtmann, ©troag efauartia raufytjaarlg an»

»ufaffen, fagt man,, aber fonft ein gutmütiger Sßotterer aug einem 3fflanbfd&en gamilienftüct.

m foH In bringltdjen galten obne biel gebertefen tnttd>flegrtffen Ijaben; leibet fiat er abtt

ben äöilbigbucljer Änäiiet nidjt acitlg unb feft genug gebaett. „Ungefähr um lOU&t
midjtg" — berid)tcte er untetm 10. 3>icu'3 an bag fantonale ipolisetamt In Bürid) — „langte

icf) In SBilbigbucb an unb bernatjin, baft ber Eüriu im ^cterfdjen £>aitfe ganalicl amifg^ört

Ijabe, bafj alte &tct)tier auSfletöfcfjt feie« unb fiel) ulemanb mefjr r>öceu laffe. 3(d) fanb

befjiia|en für aweclmäfiig, btefe iKul^e nlcljt au untecbred)en, fonbetn einftwelten mit 33e«

Wadjung bieg §aufeä miefi *lt begnügen unb niiftere ©rlunblgungen elnauaieben." 3Wan
flctjt, öerr Oberaintnumu bacl>lie: „üeben lu einem freien SJanbe. ©cljt baljer niept Wob^l an,

itad)tfc§tafcnbcr Sikite in ein rtitjiaeg §aug elnaubrcdjcu." SBoBl, badjte fo unb begab fidj

in bie Stube bon beg $ubcnfct)lefierg näcljftem Kactjbar, $etir, 5Beter, fo mir red)t ift,

diäter unfeteg guten 5öc!anuten, beg ©emcinbcbräftbcnt«n im 3wilUdj=£Jd)obett.

§ier ertjlelt ber Oberamtmann um 5Wittcrnad)t bon feinen auf Soften fte^euben

Üaubiiigcrn bie iüklbung bafi ber Snrm beim 3ubenfd)iefjer abermalg begonnen tjabc, febod)

„oljite ©eüottet:". ®er »camtie berfügte flctj hinüber, gefolgt bon feinen Seilten unb einer

ülnaaujt äÖilblabud)er SSürger. StuS ber bunlten SBo^nftube b*g Subenfd)iefierg brang ein

üttirrfat bon äJiäimcr» unb Söelberftimmcn auf bie ©äffe unb lonnte man bte Stufe unter=

feljeibert: „SlHmäcftttflet ©ott, fyitf intgl — (Srtöfe itual — §au' au! — (Srbaxme bidjl —
(Sr ift ein ©tf)elm! — @r ift ein 2Mrber! — SieMt bu it)n ba?" 3n biefe Slugrufungen
Ijinetu fielen ©ct)Mge. „wie auf weidjc St'örbcr". man .'öerr. Obetamtmanu liefe ietjt ben

äßclöct an bie §aiitgtüre unb bie <ycuftcrlaben ftobfen «nb ©inlafj begetjrcn. Site aber biefe

mleberl)otten Slufforberungen gänalid) unbeachtet blieben unb bag ©elärme brlnnen fortging,

gab er 5öefe|t, bie £au3türe eiuaufbrengcn. (Sg gefdjati, aber bie Sure aur S5o|nfrube blieb

bon innen berfberrt ®er Beamte befldjtlgte nun juinaclift bie ßreftörung jm ^iKn @todE=

werf, hierauf gab er feinem 5Jerid)t aufolße „bem Slmtawetbet ben Öefe^l, neuerbingg bei

ben ©tubenfenftern bie Slufforberung im Oeffnung ber ©tubentüte au mieberljoten unb
infofern ibm feine Slntwort erteilt werbe, eine ©djetbe beg genfterg m itibxefyen unb mit
einem Siegte burdj felbigeg in bk ©tube au leuchten, ©o gefettab^ eg, aUein ber Särm unb
bte Slugrufungen bauerten fort. Qid) begab mld) nun aud) bor bag eröffnete genfter amb
bemerkte aunädift bier big fünf SUlänner, welche bie ©tubentüre aubrüclten; bann ein anbereg

ÜJlanngbilb, weldjeg wie tot ber Sänge nad) auf bem Sadtid>e am ©oben lag; weiterhin

eine ©rubpe 3Banng= unb SBeibgbitber auf unb über einanber am SSoben ttegenb; bei

felbiger eine SBeibgberfon auf ben Snieen, welche mit ber §anb auf bie anbern aufdjlug
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unb bei jebem ©treid) rief: Erbarme biet)! erbarme bidt)! «änblidt) neben bem Ofen eine

ameite. folebe ©rufpe."
Sefct liefe ber Beamte nad& 6rfd)öpfung aller friebltcr)cn Mittel bie ©tubentüre mit

©ewalt öffnen. ®em Äonrab Mofer, weichet fie bem Oberamtmann Ijatte aujtun wollen,

mar biefeS öon ber ©eiligen mit ben SBorten: „SBie, toiHft bu benn bem Teufel öffnen?"
öermeljrfr worben. „2>ie Männer" — fätjrt ber oberamtlid)e S3eric£)t fort — „miberfefeten

ftd) aufgeforDert bon ben Sßeibem, bem Einbringen ber ßanbjäger — (bei welcher
©elegenljeit ber Qoljanneg Mofer einen (Säbelhieb auf ben Sopf abbelam) — bie 2Beibg=
bilber fuhren immer mit ifjretn ©efcljrei fort, fonberljeitltd) aeicfjnete fiel) bie «Ijeitige Margetlj"
aug, welche auf ben Snieen blieb unb auf ein anbereg auf bem SBandge am !öoben liegenbeg
aBeibäbilb immer mit ber ©anb aufc&lug. ®>i«e adelte ©ruppe beftanb aus aiuet Männern
unb awei äBeibgbübern, meiere ebenfattg auf bem 33oben lagen, fo, bafj balb ber Äobf
beg ätfetbeg auf bem Störper beg ManngMlbeg, balb ber Sopf beg Mautteg auf bem Selb
beg. Mäbcbeng ruljte. ®ie übrigen erhoben fid) naef) unb nad) Dom Jöoben. 3d) wollte

burd) SSorfteßungen bie 2eute gur ©title bringen, allein ber Särm blieb gleicl). Qcfj befafjl

be&naljen, ben alten Sßeter aug ber ©tube b>raugaunel)tnen, allein Männer unb JlÖeibS=

bilber wiberfefcten fiel) unb Hämmerten ftct> an felbta.en an, obfdjon ib>en berfprodjen würbe,

bafj Sliemanben etwas Seibeg gefielen fotlte. ©nblitrj brachte man ben eilten au8 ber

©tube, alle fingen ftd) an tt)n, aogen ilm au Soben, matten einen SlreiS um iljn unb
lagen burcöemanber, alle umfdrtungen. .Qd} wieberljolte meine SSorftellungen unb bet=

langte ©tille allein nict)t8 b,alf. Benn ber alte Sßeter antworten wollte, fagte bie belüge
Margeti): „water, gib !eine Slntwort unb bete!" Sitte fingen bann wieber iljren berwirrten
Siärm an. 2>ie Margetlj: „Safjt uns fterben! Sd) laffe mein Seben wie (Jtjrtftug!"

Slnbere: ,,©ott erlöfe un§!" SSieber anbete: „§err, erbarme bicö unfer!"*)
®ie ©jene, melclie fidj in ber ©tube nad) gewaltfamer Oeffnung ber SLürc bar=

[teilte, wtrJte felbft auf bie SMbigbudjer SBaueräleute, bie bocij etwag beitragen fönneu,

brafttfer), big jum — <srbred)en. „©ie lagen alle auf einem klumpen" — Ija't mir mein
meljrermärmter münbtteber 33erid)terftatter, ein Stugenjeuge, eraäljlt — „unb eg brubelte

ba ein SXtnft fc/erauS, ein ®unft öon ©taub unb ©djmeifj jiwn (Srftiden. Man Ijätt' fiel)

nur abjograb übergeben foHen. 'g ift febüli (abfdjeulid)) 8'fi, fdjüli, über alle mafsen fdjüli

unb grüfli!" 3)er Solicinneg Mofer blutete aus ber erhaltenen Kopfrounbe, wollte fieb aber
nidjt oerbinben laffen, fonbern rief feinem um ifjn beforgten Sruber trütmp&ierenb ju:

„ßafj bluten, tdj leibe gern um ßljrifti Witten. ®§ bringt mir @bte!" £>te SBeibec wuroen
in bie Slücrje liinauggeaerrt unb würbe bei biefer Manibutation aEerbingg nid&t gana fäuber=

lic'o mit il)tten öerfafren. ®ie „®b.naben" oon SBilbigbucf), feit lauge ber ganzen „Rubelt«
fcbiefjerei" auffä^ig, ftbeinem fic^ babei meljr alä einen bäurifdjen 3ux. gemacljt ju Ijabett.

Mein Slugenaeuge mottle inbetreff ibiefeg 5ßunfteg tiid>t red)t mit ber ©pradje tjeraicg

@g fteb,t aber feft, bafj einige ber SBeiber fogar an ben Söeinen aug ber ©tube in bie

ftüdje gefd)leüf)t unb bei biefem 2Htug überljaupt fo angcfafjt worben ftnb, bafi bie ©cfjain*

baftigfeit werager als bittig berücfficljtiat warb. §ieran, fowle an ben Umftanb, bafi ber

^eiligen Margetl), als fle fiel) wäljrenb bc§ Süngenä ber tleberfalteuen mit ben Sanbjägern
an ib,ren 5ßatcr Hämmerte, bag SSufcntutict) bebenftieb, loggegaugen, ftoann bie üotiulärc

Mtjt^enbilbnerei ben Sügcnfabeu, fämtlictjc Mitglteber ber ifanatifcben Sfotte, Männer
unb SBetber, feien, als man fie i'tbeirafcljtc, fplittetnaclt beifammen in ber ©tube gewefen.
©ine gana unb gar unwahre Sefctjulaigutig! SBir muffen, «eftüöt auf bie Sllten, über=

baubt bemerfen bafj im gattaen SBertauf ttnfereg Sfjajfionäfbielg, foweit eg unter bem
5)atbe beg ^ubcnfdrjiefierg fbielte, bon bem iwtaüdjtigen ®lenfte ber Saaltig nid)t bie

letfefte ©üur fieb, finbet. Saat=Molod) waltete ba allein unb auSfdjliefelier).

®er §«rr Oberamtmann bezweifelte barau, wöb,renb ber 9lad)t nocl) Otbuung in

biefeg (5b,aog au bringen, unb begab fldj Wieber in bag 3tad)barb^aiU'§ hinüber, mit hinter*

laffung beg SBefeb^lg, bie ganae fromme Sanbe big aum Morgen in ber ©tube unb bliebe

au bewadien unb ntdjt au bulben, bafj bie ©efangenen taut mitfammen förädjen. hieran
aber lehrte ftcb bie ^eilänbin wenig, ©ie ermutigte iljre §erbe im ©egenteil mit tauten

SBorten unb fagte utrter anberem: ,,9lun ift gefd>eljen, wa? eiinft in ©etljfemane gefd)ab^.

®ie 5ß^arifäer ftnb getommen mit Srieggfnedjten. ©lücClid) ber So^auueg (Mofer), bafj

er berwurtbet worben ; benn barob freuen fid) bie ©eligen im §tmmet." ®em Sned)

t

§eintid) ©rnft, wetdjet lauten ©brecb.eng wegen bon einem wad)tfi,abenben „Srieggtnedbte"

angerunaelt würbe, gab fle ben Sroft: „3)u bift glüdtid), bafj 4»u um (Sljrifti willen ©djmacr)

leiben barfft." 5ßon einer ©rnücbtetung ober (5infd)üd)terung ber ©eiligen überall feine

©pur. ®ie Stufreiaung i^reg Sderbenfbftemg war offenbar fdjon au einem ©rabe gebieten,

*) 2S. 81. I, 2.
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tuo nur nodj ein eBenfo gefdiitftieg olä energifcbeg (gingreifen eine £eilung Ibätte in

Mugficbt ftetlen Eönnen. 2>ie Sbentifuierung mit Dem leibenben ßljriftug mar, mie mir foeben

faben, fcbon bi§ auf SRebenurnftärobe gerab boffftänbig. Zfät S3aterljau3 mar ber llnglüdfeligen

bereitg jum ©etbfemane gemorben, matatm foffte es iljr nidbt aud) jutn @olgatt)a merben?
@o bergtng bie vtaä)t

3tm folgenben äKorgen tiefe ber Dberamtmann bie SBetoadjten einjeln in bag 9iadj=

barbuug aum SSerbör bor fid) bringen. 2lKein bie S3er|öre lieferten, mie er fetbft bemerlt
|at, „nictjt biet xBicbtigeg". £jn 2öaörr>eit, meber ber 5ßilatug bon Slnbelfingen nodb

unfer maderer Sßfarrtjerr, roetdjer bon Srüfftfon ^erübergeeilt mar, ridjteten irgenb etroag

©elangreicbeg au*. ®ie SSerljörten benahmen fid), mit Shcänaljme ber (Stifabetfj unb ber

SMagb Säggli, meldte unaufbörlid) behaupteten, „ber teufet motte fle angreifen", rul)tg unb
gefaßt ober bietmeljr berftoctt, toenn nicbt trofoig. ®er $oljauneg äftofer fabulierte auf gut

gana=qualmtfd). ®er etoiggetiebte" ^jalob ÜUtorf mar beS ©afürljalteng, jeber 9ttenfd) trage

bon Statur böfe ©elfter tn fid). ®iefe müfjten burdj ©ebet unb Slrbctt entfernt unb fo

ber äJlenfd) miebergeboren merben. gm übrigen tonne rjierüöer We SKargetb, bie befte

StitSlunft geben. ®ie ttrfuta Sünbta, erHärte beftimmt, bag ®efd)eljenc fei ©otteg SSJtHe

aemefen. ®er alte ,3ubenfdjiefjer, befragt, marutn er bie lange UtbmefeuBcit feinet beiben

£öd)ter bon ipaufe augelaffen, gab barauf bie Stntroort, „ber ©eift ©otteg Ijabc fle bon
•Öaufe meggeaogen, bamit fie in ber ©title bem §errn bienen fönnten". $n betreff ber

©atangfdjlacbt bom Sage jubor gab er bie (Srftärung ah, er Ijabe bag Berftörunggmerf
atlerbingg niebj gerne g^efeljen, abet e§ jei nun einmal ber 2ßitte beg Jperrn fleroefen. Slm
roortfargfte.r mar bie ipeilige felbft. ©ie fagte nur: „(§8 mar ber SBitte ©otteg!" unb
meiter ntdjtg. (Sine bereamete ©djmeigifamfeit oljne Steifet. <£>enn faum aug bem
äkrfyör entlaffen, nufserte fie gegen bie ttrfuta unb iben .fnedjt £>cinrid): ,,3d) fdjroieg

bor bem Dberamtmann, mie ßbrtftug bor flatus gefdtmlegeu b,at." Unb itaclj einer
s#awfe febte fle b/inau: „2>le Sßelt mirb mein 5B3er! bod) nldjt Ijlnbetnt"

S)ie ätieigfagung ging boUftänbig in ©rfültung. ®ennin berSat, blc SBctt T)ot ba3 583er! ber

atmen SBafynmitjtgen nid)t berijinbert. ©cfonnt f>ätte fie c3, fetne ^raac, unb tjicr ift

ber $un!t mo einmal bie ^olijei 31t mtlb unb 311 Buman berja^ren ift. ®aä Xtlügfte

märe moI)l gemefen, bie ganje SBlafe aufppaden unb m8 S^enljaug ju bringen. Mein
£>crr Dberamtmann fanb nad) 58eenblgnug ber Sßerlböre „etnftmeiten feine anbere 58er?

fügung notmenbig", afe ften tgatoh SDIorf, ben Qfoljanneä unb Sonrab ffltofer, fomie bie

llrfula Sünbig au§ SBttbi8bud) meg unb in i^re §eimat ju melfen, mtc aud) ber tktctfdien

Familie aufzugeben, fid) ru^ig gu §aufe 3U Ratten unb ben §augoater für ba3 SSctragen

feiner leiligen Sodbter nod) befonberg berantmortlidj 3U mad)en.*) ®amit mar foblel

mie nid>tg getan, benn ber alte Subenfdjiefser mar ier ©flabe feiner £od)tcr.

®ie mangelhaften Stnorbnungen beg Saubpflegerg bon 2Bt)fanb mürben übrigeng

nur teilmetje bottaogen. $>ie llrfula Äünbig ging niebt nacb Sangroiefcit Ijcim, beim bie

§eitänbin befahl Qr, bei tb,r 3U bleiben, mit bem ®rob,h)ort: „2Ber tnldj bon beu 3)tenfd)en

betteugnet, ben merbe idb au^b bor ©otf berleugnen." ®ie arme llrfula motttc lieber

.^oljanneg fein atä betrug merben unb blieb. Stutfi, ber ^afob SKorf unb bie fielben

ajiofcr, meldbe ben oberamtlicben Skfeljl, 5eim3ugeb,en, BefotgUeu, mareit bariini fcitieämcgg

afuicüiblt, fonbern Jeben Stugenblid bereit, einem abermals an fle gcljcubcu Stuf Ibrcr

.öeitnnbln 311 folgen. ®er galoh fdblug ben £>ettnmeg über Deriluflcn ein unb afi im
5U(ofcrfd>en öaufe 31t 9lad)t, mobei er xrni ber ältere 9Jiofcr btc SScrailrftingcn ber gcftrlgen

®ataiisfd)tad)t fortfetjten. SBeibe Tiefen, bem Zeugnis be3 Stonrab ffliofer 3iifolge, einmal
über bag anbere au8: ,,3d) febe 3efum Sfjrtftum sire ilfcdjtcit ©otteg!" ®cr Äoticab
begleitete ben Safob ibann nod) big Slnbelfingen, um bort ein Sßffafter für bie fflojjfmunbe

fetneg Sruberg 3U b,olen. 2luf bem aanaen SSege fafelte utih tjofetiertc ber ^afob immerfort:

,.@icb,ft bu jene SHarljeiit gegen Bürid) b,in? ^d) feTje ©liriftum! Sd) fel)C bie ftlarljeit

©otteg!" ®er Sonrab gab fid) rebtid)fte SWülje, bkfc fdiSucn ®inge cben ralTg 31t Wen,
unb <3d)öneg, @d)önfteg fa^ er atterbingg, ben Bellen, futifeluben @terncnl)immet. ®od)
bag aenüqte ib,m nid)t, unb ba — fo eraäBtte nadimatg ber arme gute 3un*«e — „ha ber;

SJJotf fo froön rebeüe, mie id) eg nie Tjätte Tonnen, glaubte ld), bafj bem mob.1 fo fein werbe,

mie er fagte".

*) ®rft am 16. Wät* erftattete ber Dberamtmann über feine am 13. nad) Mbigbud)
unternommene nöd)tlid)e ©Jbebition Seridbt an bie Santonaljjolijeilommiffion, meldbe aller»

bingg fofort anorbnete, bafi bie SWargetb. unb bie ©lifabetb. ing ^rren^aug nad) 3ütid>
gebrad)t merben fottten. Trop tardl
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14. Kapitel

33lut muJ3 fließen

.Sie SSelt roirb mein 2Berf boeb. ttidfjt binbern!" SBenn kr äJtenfct), öon eine» ein=

fct)neibenben äöenbung feines SebenS überrafei)«, ju ber Ueberaeugung gelangt, bafj es

}o wie bisher weiter niait mebr geljen tonne, bafj er bemnacb feine Partie ergreifen utib fo

ober fo ein ®nbe madben muffe, ba ergebt! fidb fein SBefen b.aufig ju einer ©riergie, wie fie,

ob auä betfeem (SntbuftaSmus ober aus talter SSerameiftung enitftorimgen, gleidöbiel, im
gemöljnlieoen Sauf ber ®inge über bie mcnfcbltdbe taft mett IjinauSaureicliett febetnt, fo

mett, bafj man geneigt ift, in folebem energifdben Sun einen Stnfjaudb öon ©öttfödjem

gu fpüren.

£erotfdfj4ragifdb unb im Untergänge totumbfiterenb ift biefe (Snengie, wenn im SMenft

einer grofjen 3bee aufgemanbt. ®em SeonibaS unb feinen ©partern bei £bermopt)lä, bem
SemoftfyeneS unb bem SSato, melcbe fidt> töten, bamit jener baS ©nbe ber attMeni, biefer

bas ©nbe ber römifcfyen ateöubtif niebt überlebe, bien fctjlicbten nieberlänbifctjen Bauern unb
Bäuerinnen, melcbe, bureb Sllba pm SJJartertob bes &ebenbigbegrabenmerbens öerbammt,

gubelbfalmen fingen, bis >bic auf fie Ijerabrottenbe ©rbe ibnen ben äRunb öerfcpefjt, bem
aWen ruffifdben SÖacfjtmeifter, ber am 17. SHoöember 1812 bei Shrafnoi fiel) batjnbrecbenb in

bie Bajonette eines lange öergeblicb attatfierten franaöfifdfjen üßierects ftiirat mit ben

äöorten: „2)er §anbel mufs boeb einmal ein ©nbe nehmen!" — bem bewtfeben Jüngling,
melier, „augleicb ein ©änger unb ein ipelb", im ©treite für bie SJtutter ©ermania am
26. Slugujt 1813 bei ©abebufcb öom 9tofj gefdboffen mtrib unb unter ber (Sictje öon SBöbbelin

rubt: — ibnen aEen, alten giK baS fdböne SMcbtermort:

2Benn mir in Uirgemalt'gem ©treit

Sie großen äftenfeben fehn

Stits innerfter SItotmenbigceif

$>em £ob entgegengeljn,

®a motten wir bem £elbenfd)mung
3in bes ©efebittes 3tt>ang

Burufen mifl Begeisterung:

©lüctauf aum Untergang;

2lwbers ftettt fidb bie ©adje, menn mir eine Straft, bie aueb üor bem, mag allem

©efalbaber ber äJtoraßften aum Zxofy für ben äJienfcben boeb immer baS Ungeljeuerfte

bleibt, b. b. üor ber ©elbftöernicbtung nidbt aurüctbebt, im £>ienfte eines Srrmabng Der»

braucht feben, melcben felbft [eine ©cbrecCHcbteit öon bem lädtjertlctjen Beigefdbmact niebt gaita

3u befreien öermag. öier emöfinben mir feinesmegs ben erhabenen ©ebrecten, momit baS
malirljaft Sragifcbe unfere ©eele Ms iin ibre Siefen erfcr)ättcrt. 2tuclj flnb 2öab.nflnn unb
Stbermi^ belantttlicb ameierlei ®tnge: ein £ear ift tragiftf), aber ein 3au S3ocMtofin nur
fturril ober IjöcrjftenS groteSf. S3eim SCnblidf folctjet 33odEelfobnfigwen, unb würben fie

aueb mit gtüljenben 3<mgcn au Sobe geamidEt, tonnen mir unmögHcb. au «inem xeiutragifcfjen

SKitleib fommen. @s fdt>Iägt uns ba immer etma§ in ben Scacten, raunenb: 2Bartim

erfdjaubern? 2>ie ganje ©efd|ic£)te ift ja gar a"' albern, gar au abfurb!
greilitb, e» gibt autb «ine „2lefü)etit bes §äfjlter)en". SöenigftenS Ijati 3tofeufrana eine

foldje gefdjmeben. 28ir erinnern uns im^Slugenblttfe nicljt, ob barin aueb öon ber Sragit
bes UnfinnS gebanbelt wirb; aber foüiel ift fieber, bafj in biefeS gacb ber Ausgang uufercr

t
eibin fällt. 3u mirtlicb tragifct>er SBünbe r)at fie fldt) tttctjt b^tnaufauläutern oermocb,t.

S fer)It ifirem Unterganp ber franfe freie §erafcbtag bes SJlemfatlidpett, mle er in ibrem
ganaen ®afein fehlte. (Sine bebeutenb angelegte 9latur, aber febon in ^inberjabren burdj

(Sinmirtung tranfcenbienten SSlöbfinns burt^ unb burdj gefälftbt. ®ab^er b.at fie es audj au
feiner g«funben 2eibenftbaft gebracht, mie foldje, folange flei fidb im Greife bes Rumänen
bält, ben iKenfdöen enlfdgieben abelt, foitbern nur jur jämmerlidbften ©ünbe, b. b. sum
feigen ©ünbigen inmitten ber Slngft ieS ©ünbenbewufjtfeinS. 2)er hoffen, metd&en bie

3?atur ber bodjmütig gegen fie eifernben Oratlerin f^telte, mürbe fomiftb fein, wenn er

nunc niebt fo mibenlidj märe. ®iefer Sa^enjammer mitten im Sftaufcb! 3ft er nidbt eteHjafter

als atte bte ^«fträubenben SimiSmen beim 5ßetronius unb beim ©afanoba? Unb bann
biefe ©übne! (5s ift moJbr, fie fönnte uw§ burtb ben Heroismus Beftecben, momit fie burdj=

geführt mürbe, Refee uns biejes 5JJaffion8fbiet, aueb abgefeben öon feinen abermi^igen
©inaelbeiten, nur einen Slugenblid: öergeffen, bafj mir nur eine totte Äatifttur, eine rrüb=

feiige fcraöeftie jener erbabenen Sragöbie öor uns baben, melcbe im Oelgarten am 58acöe

ftibron begann arnb auf ber ©cbäbelftättie au @nbe gtng. SBaS bleibt alfo übrig? Sßur ber
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Wubwcf einer furdjtbaren reliigwnggefd)id)üid)en 2Barnung8tafel, roeld&e — mir täufd&e«
uuä nicbt barüber — bas gemöl)nl'id)e ©AtcEfal ber 2Barnunß8tafeln l)aben wirb. Sie ge=
banlenlofe 2Jfcengc get)t borüber, ot)ne barauf au aalten, uttb bummc gungen bewerfen fie

rooljl gar mit Steinen unb 8w),
Sie fäntttidjen borftetjenben »lätter mären bergebltd) gefd&rieBen, Bebüxfte e8 nodj

einer breiten Sarftetlung ber SKotiöe meiere bic Ijeilige SWargetit) Beftimmten, tljr „SBerf"
W oottenben. 3d) nefjme baljer ben gaben ber Csraäbjung mieber auf.

SBir faljen, bafj unfere ©eibin in bem »erljör, roeldiem fie ber DBeramtimann bon SlnbeU
fingen am greiitag (14. äßära) unterwarf, fld) gana fo au ftetlen berfu>cf)te mie ©bjctfru*'
gegenüber bem Sanbbfleger bon 3ubäa. Slug bem 5Rad)barl)aug in bag bäterüdje aurüd»
gefetjrt, tat fie bie ermähnten Steufjerungen gegen bie Urfula uttb begab fld) fofort mieber in
bie Stammer t)tttauf, beren jerftörter »aben mittete über ba8 ©ebäWe gelegter Söretter
mieber gangbax gemacht morben mar. Sie fefciie fiel) auf bag »ett unb „fämüite im Stillen".
Sie (Stifabett), bie ©ufanna, bie Urfula unb bie ©augmagb fafien unb ftanben um fie Ijer

unb beteten, ©egeu ad)t Uljr abenbs tarn ber alte 3ubett[d)iefier, fein ©ob,n Stafoac unb
feine aug SrüffiEon rjerübergeeilte £od)ter Barbara, fomte ber Stnectjt ©dnnid) herauf
unb bie ganae Serfammtung bermad)te bie 9tad)t faftcnb unb betenb in ber Stammer CSS
brauet !aum gefagt au werben, bafs biefe 'HaüjttDatye nur bagu bienen ronnte, bie traut*
gafte Stuffbannurtg ber armen Seute nod) mdjt au fteigetn.

Csg mürbe audi mäljrenb biefer Sßadjt fetnegmegg nur „im (Stiften gefämbft". ©ebon
am Slbenb madjfie We ©eilige bie (Sröffnmtg: „Ser lefete Stampf fte&t nun Bebor. Ser
Seelenfeinb l)at feine ganae iföadjt aufgeboten. ©elft mir fämüfen, fonft ift aüeg üerloreu."
Saraufl)m baten bie ©augmagb unb bie CSIifabeß), bie ©eilige fottte ftc mieber fdjlagcn
mie in ber borljergegangenen 9tad)t. Sag berljtnberte iebod) .bie Urfula, wwit fte wufjte,
bafj bie (Slifabetb infolge ;ber früher auf iijren »ufen gefallenen ©llretdje beftige Jötuft=
Mmeraen Ijabe. ©egen böigen au ftettte ftd) bie äJlargetB. auf bag »ett unb rief att8: ,,äcl)
leb« bie bielcn Seelen, bie mtd) um CMöfung anflehen. Siefen mtrfs geholfen werben.
fabt mir ©t)riftug ein ©cbmert, mottte id) für biefel&en tämbfen." Sab*t maebte fie
»emegungen mit bem Slrm, „als fübrtie fie mWttd) ein @d)Wert in ber ©anb". Sann,
ate ber Sag bämmerte, äufjerte fte: „Sag «amm tjat übermunibeu, ©grtftug l)at übermunben.
@e^t nun an eure Slrbeftf."

,„< ^.e ^fo me1tn e§ übertäubt eine mar, mäljrte J«bod) nidit lange. Saum mar es
bSUig Sag geworben .(©amStag, ben 15. Söiära), als bte ©eilige befaljl, bie beiben iölofer
unb bte ©d&roefter SKagbalena aug Dertingen Ijerbeiautufen. SBarum uidjt atid) an beu
»ewiggeliebten" Sfafob abermafö ein «Ruf erging, ift uinauägemitttelt. Sßieneicljt' gefdjal»
es mtr be8|atb, meil Sttnau ju meit entlegen mar. CSs brangte bic Itnfeltge offenbar,
au dnbe au fommen. SSöbrenb ber Slnabe eineg 9?ad)bar8 bie Sotfdiaft uad) Oerllngcit
trug, erflärte fte: SBenn ©Driftug ftegen unb ber ©at'an böttig übermunben werben fort,

mu| »tot fbießen! ©ott b,at mir in biefer Sladjt gro&e Singe geoffenbart, bie tjeute

gefdiefien muffen. Sie 3eit ift ba, Wo fid) niemanb Weigern barf, ba8 Seben für GifjrlftuS
ju laffen."

©cl)orfam langten bie betben SWofer im 2aufe be8 SBormitttaflS in 2J>llbi8burf) an.
Cstne fyalbe ©tunbe fbäifier lam aud& toe 3«agbalena. ®s war ungefciljr aelju Uljr, ate bcr
alte 3ubenfct)ie|er, feine fünf Satter, fein ©otjn, bie belbeit »ruber ajiofcr, bic Urfula
Äütt&tg, bte SWagb SKargaretlja Säggli unb ber STned)t ©cinrid) ®rnft in ber oberen
stammer berfammelt maren.

Sie SRargetl) ttmb bte Gslifabetb. fafien nebeneinanber auf bem SBetüe, biefe ftumbf
ö« P4

i
Jinftarrenb, jene in Ijödjfter ©jaltation. 3«er)rere ber SBaffen, womit bie grofie

@atan8|d)ladjt am Sonnergtag gefdjtagen morben, lagen nod) in ber Kammer umlier. @o
ein ©antmer «unb eine eifeme „S3tffe\ b. B,. «in STell, mie er beim ^erfbatten bon ©ola=
flögen gebraust wirb. Stile Sßerfammelien Ijatten bas ©efüljl, bafj jebt ®rofje8 ©röfjteä
fld) ereignen müfftle. Sitte waren über bie ©renalinie, wo ber gefumie ÜKenftbenberftanb
aufljärt unb ber SBaljnmifc anhebt, tjtnweg, meit tjtnroeg.

Sen fo fieberhaft ©efbannten erllärte nun bie ©eilige feiern*: „^d) r)abe m^ für
btele ©eelen berbürgt, bie ber ©atan nid)t loggeben mitt. Untier btefen Beftnbet fid) audj

2f» ?*?x
m

5f
r Ml"?-c 3%, Um ^ biefen Äam^f "i^t Befreien. ob,ne ba% SBIu* bergoffen

mirb *) Sugleid) BefaM fie, bie Slnwefenben fottten M «auftfAläge auf ©tirn unb »ruft
berfefeen, um ben teufet au?autteiBen, atttb bollfür}tte btefen »eferjl mit wttbem Csifer an
fld) felBet.

lt"o jgfet B,ob ber »lutobfertana um ben Slltar beg S3aal=2«oIod) an. Sie büftere

*) SB. 31. II, 2. SKntto. a. b. Sr. 10.
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Mummet- bcss illiilbtSbudjer 2kuernl)aufeg trauribe jum Säle a3en=&tnnom, um fid) aule&t
iiiiu ©otgatfja ju wanbeln, auf welchem unfere ipelbin als Opfer blutete, nad)bem fie in
lciicm bie ßpferpriefterin gemadbt l)atte — eine gans etgentümtidte SSermitttictiunfl ber
iuolod)i|'tifd)en SSliutopfertljeorie. ÜSkr biefe Orgie ber ©raufamleiiti beranfd)aulid)en tonnte,
mit bem tragifd)en §umor eines ©erbanteS ober nod) beffer mit bem infernaltfd)en ©enie
eines Sante! Slber würbe fidfc> nid)t ein (Serbanteg, ja Jogar ein ®arote mit SM bon
einer ©3ene abwenben, welker, wie fd)on bemertt, ber $ul3fd)lag menfd)Itd)er Seibenfdjaft
abgebt? 2Rit ber ftupiben Staferei l)at bie tunft nid)tg meljr au fd)affen. Stl^t ber Sünftler,
nur ber @efd)id)tgfd)reiber ift berpftidjtet, mit behaltener @d)am unb berbiffenem SM bie
Suren ber ©djlubfwiitleJ aufpftofjen, too bie 3willing3fd)weftern Sßblluft unb @raufam=
leit ir)re wüften SÖacd)analten begeben. Sein 2)id)ter, aber ein Sacitug gat ben Sibertug
auf Sapri gefdjilbert.

S)te ^eilige ergreift bie eiferne SBiffe, aerrt ifjren 33ruber Safpar au fid) ijin mit ben
Sßorten: „©telj.SJafpar, ber böfe geinb will beine ©eele", unb berfefot iljm mehrere ©treid)e
auf Sopf unb Stuft, fo bafj er an freiben ©teilen au bluten anfängt.

Sefr» l)at bie motocbjftifdje Seftie in ber Bruft beg rafenben Sikibeg SBlut gefcr)medt.

Sie will barin fdjwelgen bis 3ur Slnnlofigjfeit.

,,©el), ©atan, bu geinb beg §elfg!" fdjreit fie, immerfort auf ben Skuber fögfdjtagenb.
,.®u fottft biefe ©eele nidjt fyaben, bie Sljriftug mit feinem 23lut .erlauft fjat." ®ag Opfer
olutet ftdtfer. ®er alte Subenfdjiefjer unb ber Shiedjt £>etnrld) wagen bie fd)üd)tetne
2)tab,mung: „Sfber fc&jlaget bod) nid)t fo Ijeftig; '8 lönnte «in Ungliicl etitfteljcn". ©ie aber
let)rt fid) md)t baran. „@el)t

, fdjreit fie wieber, immer aufdjlagenb, „feljt, wie ber Seufel
feine £>örner aug bem Stopf be3 Safpar tjerborfrreden miß; feM, mie fie aur SBruft &eraua=
lommen." SDer Safpar, r»eltr>er nadjmafö au3gefagt Ijat, eg fei iljm borgelommen, feine

©djwefter Ijätte in jener ©tunbe tibernatürtidje Gräfte gehabt, fo bafj er fid) burdjaus nid>t
gegen fie I)abe jur SBetyr fefcen lönnen, ber Äafpar taumelt enblid), einier Ol)nmact)t nalje,

unb wirb bon feinem 33ater unb ber ÜDtargaretlja Säggll Ijinauggefüljrt unb 311 33ctte

gebrad)t. SSon Da an ift ber Subenfdjiefjer nid)t rneb/r in bie aßorblammer 8urüd*gefeftrt,
big ba3 greuliche 5ßaffion§f^iel 311 ßnbe war. Sfber ber Stlte tat ttid)t ba§ ©eringfte, ben
gortgang bei Opferfefteä gu f)inbern, nid)t ba§ ©eringfte! (Sr befeitigte fogar eine
Störung öon aufjen. SBäbrenb er fid) nämlicfi brunten in ber ©tube ju f^affen madjte,
Warb an bie £>aiu§t<üre geflofjft. ®8 war ein 3Kann aus ®ad)fen, ber 5Kaurer ®lia3 5öoget.
weld)er föinlafs begehrte. ®er Suo«nfdjief3er, bei weldjem in biefem Sfugenblid feine

Sodjter ©ufanna fid) befanb, öffnete bie SCüre nur jur £>älfte unb befd)ieb ben 3JJann, biejer

rönne je^t nid)t eintreten, mafsen „ber ©djröfjfer in ber ©tubbefei".*) 3)er ©tiaS SSogel fucl)te

Rd) in feiner Sleugierbe. baä feit borg'eftern mx %abd ber Umgegenb geworbene -öauä 311

feb.en, bennod) ^ineinaubrängen, unter bem SSorwanbe, .ftola laufen 31t wollen. Slber er

bermodite feine Stbfid)t nid)t 31t erreichen, obgleid) er bie l)öl)tnfd)c ?frage beä S«beitfdile6cr8,
ob er fid) etwa aud) fc|rßjifen faffen wollte, mit ja beantwortete. Sic Stire würbe lt)iu bor
ber Sfafe 3ugefd)Iagen unb er berlief^ bas ®orf, teilte aber bem il)m unterwegs begcgneitbeu
2anbjäger öfter mit), bafj er auf ben £>embcirm«tn beg alten SBeter unb ber ©ufatuta 3)fut=

flecfen bemerlt ^abe. ®er Sanbjäger fdjeint bie Süge bon ber @d)rö))ferel für 2Bafi,rl)ett

genommen ju b,aben, benn er mad)te weiter nid)ts baraua unb ging feiner SBege.

©erweil war broben ber graufatne Sautttet @c|ritti für @d)nitt bom Sfberwlbigen 311m
©räf{lid)en borgefd)ritten. SOSte eg fcbe'tnb, Ratten fid), als ber oerwunbete äafjjat wcg=
«ebrad)t worben, mit bem §augoater unb ber SKagb aud) bie bret ©djweftem SBarbara,
lötagbalena unb ©ufanna aiug ber Obfertammer entfernt, bie beiben fefetewn jeboeb nur
jeitweilig. Sin bie 3"räcfgebliebenen wanbte fid) nun bie ^eilige mit ben 2ßortcn: „<5g ift

ijeute ein wid)tiger Sag. Sänge fjat in mir fe^riftug mit bem ©atan gebunden. (53 muf$
S3lut bergoffen werben. 3d) fetje nfeiner 2Rutter ©eift, ber mid) aufforbert, mein fieben für
(£6,riftu3 3U laffen." Slad) einer 5ßaufe fuljr fie fort: „tlnb lt)r, wollt aud) itjr euer 2cben
für Sljriftug Eingeben?" — „Sa!" gaben alte 3ur Antwort, worauf wieber bie 9RargctD:
„5Rein, nein, id) fetje wo^l, tl)r werbet euer Seben nid)t laffen. Slber an mit ift eg, 311

ftetben."

gäljrt ba ^lifabe'ti^ auf unb fd)rett: „^d) fterbe gern aur Stetrung ber ©eelen meincg
Saterg unb meineg SBruberg. @d)lagt mid) tot, fd)lagt mid) tot!" ttnb wiffig, ben Sobe3=
ftreid) au empfangen, ftreett fie fid) rüdlingg auf bag 5Bett unb berfe^t ftd) mi* einem
ftölaernen ©cbldgel einen ©d)lag auf ben Sopf. „@8 ift mir geoffenbart, bafe bie (Sltfabetb

fid) opfern foll!" lreifd)t bie Zeitige, fafjt einen eifernen Kammer unb berfe^t ber ©d)weftet
bamit einen ©treid) auf ben ©d)äbet. ©in wollüftig=graufamer Sifeel ftaerjelt fte borwärtg

*) aß. St. I, 16.
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uub immer tiefer binein ins S3Iut. ©ine Süßut erfafst jk, nur berajleid>bar ber SBerfetfcrwul

bcr SUialaten auf oem oftittbifttjen Slrdjipel, wenn fie ben „SKorblauf" rennen, ©ie [d)läul

mit bem öammer bftnb um fidt), berwunbet ben Qoljanneg SRofer unb bie Urfula SEüubia
uub befiehlt biefen betben, fomie ber wieber eingetretenen ©ufanna, bem Snedjt ©einrieb,

unb bem Sonrab 2Rofer, bie ©djwefter totaufctjlagen. SSeraweifiunggbou' jammert btc

Urfula: „SBie fann iü) meine ©eraengfreunbin töten?" — „2)u mufjt!" tobte bie ©eilige.

„Der SSater im ©immel »erlangt bieg. S5u mufjt, wenn bu ntdrt rntUft, bafj ber ©atan über
Sbriftug 3Mfter werbe." - „%$ taffe mein Seben für ©B,wftu8l" ftöljnt bie ©lifabetb.

„llmg ©tmmetg mitten, id) lann eg nietjt tun!" ädiat bie llrfula. Unb mieber bie ©eilige:

flu mufjt eg tun, ic)r atte mufft eg tun! Sdj werbe bie ©djwefter wieber auferweefen, wie

idEt felbet am bcüttcn Sage wteber auferftcljen werbe. Du mufjt, Urfula! ©ott ftarte

beinen Slrm!"
Sltg wäre bie iRaferei ber ©eiligen, ein t)öttifcb>3 fifMbum, in bie anbern bjnüber=

geftrömt, werfen fiel) je^t alle auf bie (Slifabetb,. ®cr Sofyanneg SKofer t)at ber äRatgetb,

ben ©amtner au£ bcr ©anb geriffen unb fdjlägt bamit auf bie ®aliegenbe log. ©o tut

aucl) bie ©ufanna mit einem ©temmetfen, Der Äned)t ©einrieb mit einem Sörettftücf, bie

llrfula mit ber äJiffe. $n baä fd)recHid>e ©efdjlage bjuetn treifdjt bie Ijcitkic ^urie iljr:

.©ott ftärfe beinen «tut, Urfula! Soff bein ßeben für ©ljrljtu8, ©lifabetb.!"' ©nbltd) finlt

bie ©emartecte unter einem ©rtreidj ber SMffe, ben <bie llrfula geführt, mit aetfd)tnettertem

©cljäbel jurücl, rödjelt, ofyne au paen, oljne einen Saut beg ©djmetaeg bon fiel) au geben,
noef) einmal: ,,$d) laffe mein Seben für ©Ijriftug!" unb betatmet.*)

SBlaft bie ißofaunen, tübrt bie ©tjmbeln, fdjtaßt bie Raufen, iljr Söaaföpfaffen, unb
taiut ben Steigen um euren üftolocbjtier t)er, bafs ©ie feuerfarbenen ober aucl) bie }d)warben
'Xatarc fliegen! ®er ©ott l;at ein Opfer empfangen unb fdjon fteljt bie Opferprie|terin jut

©elbftopferung bereit.

15, 'Kapitel

Hm Kreuge
©prld» bem anftänblgfteu granjofen bon bcr ©lotre unb er wirb ©eften machen wie

ein bevrüclter Sanameiftet unb blaguleren wie ©orribilitribifar, unb DarabiribatumbaribeS
Aufatnmen'. sJtebe mit bem gefct)eite|ten ©nglänber über bag „©olb, boot" uub er wirb bir.

falls er niebj etwa ein St)ton ober ©fjetlt) ober ©arlbje, alg bottenbeter ajuttodjfc entgegen*

brummen. Eber bewahre mieb ber ©immel bot ©injeiittgreit unb Ungcrcdjt'igtett! Qoljn
ShtH ift jwat natb biefer SRid}tung B,in ber Ddjfige par excellence, aber nid)t ber einjtge,

nein, nein. Sn Der gangen SBelt ift für iben ungebilbeten wie für ben gebitbeten 5ßöbel

bie religiöfe Sjbee leiber mir bag rote %uä), welc^eg ben ©tier in ftublbe 215ut berfe^t.

grommfein Reifst Ijunbeuten bon 3KiHionen SBelennern bag ©ejeneinmalelng nid)tg weiter

alö ben 2Jlenfd>en au§äieb,en. 2)a aber ber SDtenftf) trofe alteibem ibod) nld)t über ben
2JJcufd)en ^inaug lattn, fo bringt biefeg ©jberiment fo biel bummeg 3*"fl suwege: in

barmtofen gälleu eine Äomöbic, in fdjlimmeren eine Sragöbie beg Unfinnä wie unfer

HJaffioitgfbiel.

SBollt itjr mit anfcb.en, tbag bau ©cjeueinmalcing uub ber 5ölutobferglaube üu be=

Wirten uermögen, fo befdjreitet mbtl mir uod) einmal bie ©cbwette beä ffillbigbucfjer 33auern=

Ijaufcg, <Sutfe()cn unb (Siel überwinbenb, wie ld) eg tute. Sfyn fe b,t ba einen SBater, weltber

mit bcr Quboleuj clneg ^aultict-g in ben unteren (Mafien um|erbämmcrt, nicljt aeöteno,

bajj bag »tut feiner SHttbcr, weld)cg wenige ©bannen über feinem jöaubte berqoffen wirb,
burcö bie loten SSobenbretter auf fein Söet* ferabköbfelt: ferner eine ©diwefter, bte S3arbara,

welche auf ber Ofenbanf brütet, nid)t aufgejagt bwrd) Die bumbf bon oben b.erabfd)attenben

üßorbftreicne ; bann etue anbete ©djweftet, bie ©ufanna, wetct»e gefrfjäfifig bie Stebpe auf
unb ab eilt, um weitere aWarterinftmmertte nad) ber Opferlämmer au febaffen, mnb in biefer

felbft ein 5ÖJäbd)en bon fanfteftem ©Ijarafter unb tabellofer ©Ittenrein^eit, bie llrfula, aur
bluttricfenben @d)läd)terln umgewanbelt. Unb ba8 allcg um „©otteg" willen! Um beg alten
grimmigen 3Rolo4=©Ä)abbai willen, ben fld) bie Sftenfdjen bor uralterg aug einet aJHfdjung
bon SBlu* unb Äot gegoffen, um alle bie 3eit b,er ib.m au S^ren fict> unter einanber au Raffen,

au peinigen, au würgen. Ober wäre biefer ©ottegbienft nid)t fo faft ein 5ßrobu!t ber
men|d)lid>en Dummheit mnb ©emeinb,eit alg blelmeb,r eine unumgängliche golge beg ewigen
SMurgefefceä? ®a» ®afein atteg Äebenbigen, bie tierifd)e wie bie menfd)Kd)e ©efellfdjaft
ift nur ein unauggefeftter ffrieg aller gegen alle unb bie Carole lautet: g«ffen ober gefreffen

*) m. 31. I, 7, 8; II, 1, 2, 4, 5.

23



werben! 2tm (Snbe mar jener berfd)otlene 9iaturbI)tlofoblj, weiter meinte, 2Kutter (Srbe

felbft fei eine graufame, ewig beufc&tingenbe unb ewig miebetfäuenbe S&eftie. bod) nidjt
gang fo bumm, mie er augfalj.

2>er Sob tjat etmag WiaieftättfdtjeS, (StirfurdjtigeBktenbeS. ®u fannft einem geliebten
Soten mtctjt in bag erblafjtc Slntlifo f*r)ert, über melcfoeg ber fcrjrcctltd&e 9tifj awifdjen ©ein
unb S&idjtjein gegangen, ofjne bajj ein frommer ©chaiuer bid) überriefeütie. Sl&er bro&en in
ber Opferlämmer gaben nad) bem 33erfd)eiben ber ©lifabctc) Sie ^eilige 2But ainb bie Ijeitige

(Sinfatt einem folgen ©c&auer leinen 3taum. 2>te 2Jtolod)tmefterin tiefe ben ÜRörbecn audj
gar feine g,ät gut SBefinnung. öljr SBerl mufjte ja boHenbet meriben.

®a fafj fie, neben bem 2eic|nam ber ermorbeten ©d)Wefter, im ftieren 2luge ben ©lang
beä 2Bal)nfinnS, in ber Stccötcn einen Blutbefledten Jammer Ijaltenb, fcbnecflidj anaufeljen
in iBret unbeugfamen @ntfd)loffenIjeit, mit bämonifdjer @ner#e &iig $um legten Sttemaug bie

Sangen BeBerrfcbenb. 3§r »ufen flog, iljr Seib äitterte fiebedfd), aber feft unb gebktenb
Hang il)rc ©ttimme, als fie jefct fbradj: „ßg mufj nod) meijr Slut bergoffen werben. (Sbriftug
in mir b>t feinem SSater für biele taiufenb ©eelen S3ürgfrf)aft aetetftet. Qfcb. muß fterben!

Bfyc foUt mid) Ireuaigen."*) SDarauf ber 3ot)amteg äftofer unb bie Urfula fdjüdjtem:
„gorbere bod) bag nid)t bon unä!" ©ie dagegen: w(§g ift beffer, ba& id) fterbe, alg ba&
biete taufenb ©eeten jugrunbe geljen."

©o füredbenb fdjlägt fte ftd) mit bem Jammer an bie linte ©cijtäfe, bafj biefe au bluten
anfängt. ®ann reid)* fie ben Jammer bem Sotjanneg üKofer f)in unb Befiehlt blefem unb
ber Urfula, auf fie lo2gufd>lagen. SBeibe aaubern einen SlugenblidE. „SSte", fdjreit fk ber
SieblingSiüngerin ju, „bftt millft nidjts für ©BrtftuS hm? ©cftlag' au, unb ©ott ftärte
beinen Slrm!" 9lun berfefcten iljr ber äRofer unb bie Urfuta etlie&e ©Hretdje. Sag 33Cut
qmUt iljr über bag @efid)t b>rab. „»ringt ein 33ec6en!" berlangt fie. ®ag ©efäfi wirb
geBradjt. ©te fängt bag ftrömenbe Slut bamit auf unbfbridjt: „Stefeg »tut wirb bergoffen jut
JJtettung biele» ©eelen." ®ann fieifdrjt fie ein ©dbermeffer. Sie ©ufanna eilt, bagfelbe bon
unten m Ijoten, reic&t eg bem 8ot)anneg 3Mer unb biefer ber Urfula. „3Jlac&/ mir «Inen
treigfetmitt um ben §alg unb einen Äreuafcfinitt auf bie ©ttrn!" gebietet bie (gemarterte
Urfula geb;ord)t. Sas Dbfer erträgt bie Qual. ob,ne aud) nur mi* ben SBimbern au a«c£en,
unb äufsert: „©o merben bie ©eelen erlöft unb mirb ber ©atan übertromben."

hierauf erflärte fie mit gehobener ©timme: „3e^t mill id) ang treu» gefd)lagen toerben
unb bu, Urfula, mufst eg tun!" — „8$ fann e3 nic&Jii üun!" fd;lud)ate bie Unglüdlicbe.
„SEßie, bu miaft e§ mir abfragen, ©ottes 28er! au tun? Sefct, ha bie ©tunbe noftt? SBiHft
5Du bie ©eelen auf beinern ©emiffen ^aben, meldje uatertöft bleiben, fo bn bie S?reuaigung
ntebt öoUgte^ft?" — „Slber um ©otteä mitten, id) tmtfj e8 *un?" — „3a. bu! Satte mid)
bie Dbrigleit getötet, fo müfjteft bu eg niebt tun. «Run aber <tft meine ©tumbe gelommen
u-nb biefe barf nid)t berfäumt merben. ©e^ bu, 3üfl, unb Ijot' Stoßet herauf unb iljr anbern
rüfkt bermeit baä Äreuj!"

@ä mlrb getan, mie fie befohlen. ®ie ©ufana geljt eilenbä in ben öolafd)obf l)luab, too
ber Snccftt Sytimid), meldiem cä in ber Obferfammer nietjt meljr geheuer getoefen, gana
ruliifl Sftebenbfötjte aufc&neibet. ©ie &etjc(»t Kägcl bon tljm itnb teilt i|m mit, au metdjcm
3mecfe. (Sr gibt iljr bie Sßägel unb arbeitet weiter, ©te eilt mieber Binauf unb flubet bie
^eilige ©tftmeftcr neBeti bem ßeid)nam ber SlifaBetB. ber Sänge nad) auf bem SBette auö=
geftreeft, mit ben Strmen, ber »ruft unb ben güßen auf §olablöden»tuB;enb. ®iefc In ber
Kammer Ijerumliegenben SErotiliäen bon ber borgeftrigen ©atan8fd)lad)t ö.aben inamiftf)cn

auf Sefeljl ber ^eiligen bie SBrüber SRofer unb bie Urfula mßglidjft in ÄTeuacäform auf
bag 5öett gelegt unb §at ftd) bag O^fcr gefaB* auf baS im^robiflerte ^retta tjingeftreett.

S)te Sreuaigung Bebt an. ein «tft ber »taferet, metdjen man, mag bie attiben 5ülit=

b^anbelnben angebt, nur Begreift, wenn man erwägt, ba& btefetbett in bem j^uftanb einer
geiftigen SSeraufdjung fidt> befanben, wetdjer fte glauBen mad)te, „bie ganae Söffe brädje über
fte loa."*) Sa wo^l, bie ganae §BHe! 3)ie ganäc §ötle! Sie ganae §5tte ber Unfuttur unb
Söeftialität, weldje ber SKenfd) mit ftd) herumträgt.

Sin 58efe6,t ber ^eiligen aroitißt ber Urfiula ben Jammer unb bie Dläget auf. „Jheuaige
mid)! Sreuaige mid)!" Sie §änbe unb bie güf?e beg DbferS werben an bag 3Rarter^öla
genagelt. SSieber will ber Sreuaigertn bie ®raft berfagen. 3)od) bie ©etreuaigte: „SSeiter.

weiterl ©ot!t ftärfe beinen 9lrm! Sd) werbe bie (Slifabetfi, aufenweden unb Binnen brei

Sagen felber wieber auferftet;en." SIBermalige Jöammerfdrtäge: burd) jebe ber Beiben SSrüfte

beg Obferg wirb ein 9tagel getrieben, ebenfo burd) bag Üinfe ©HBogengelenf. „SD^uft id) benn

•] 8. Sl. II, 1. Slntwort a. b. Sr. 19.

3. St. I, 108. ©o BefcBflieben nadjmalg bie Urfula S^ünbig unö ber ^onrab HRofer
tb^ren ©eelenauftanb wäbrenb beg Obferfefteg.
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alles allein tun?" ärf)3t bie Urfula berameiflungg&oll. Sa nimmt ibj bie ©ufanna ftammer
unb Slägel ab unb Reitet baS red)te SHbogengetenf ber ©djwefter an bag $ola.

Sie ©efreuaigte Ijat augbrüdlicb, geboten, bafs ib.r Stäget burd) bie SSrüfte getrieben

mürben, ©ie berlou mätirenb att ber ÜRarter nicbt einen Stagenbltcl ifjre gaffuug. JRie

Ijat ein Qnbianer am üßarterjjfabjt bie erfinberifdie ©raufamfeir feiner Sßeintgcr mit

gröfjerem ©toiatgmug aatSgeljalten, als biefeS SBeib bie bon U)tn felbft geleitete golterung

auSbielt. Sein 3uden, tein Saut ber SHage. ©ie mufjte ibjen SDlörbern als ein über=

irbifdjes 2Befen erjdieinen, es tonnte nicbt anberg fein; benn mag fie bulbele, gina über

bag SWafj menfdrticrjerc SJraft binaug, unb bafj an bie ©teile biefer Eraft ber furor religiosus,

bie äterferterftarfe beg> äBaimfinng getreten fei, fonnte ben airmen betörten, finitlofen

ajtenfcben nidt)t einfallen.

@ine turje $aufe tritt ein. Ser Sonrab 3Rofer, bor (Sntfefoen laum nod) fäljtg.

ftrtj auf ben güßen au Ijalten, preßt bie SSorte r)erooc: „Sft eS benn nod) nicfjt genug?"
©ein trüber fteljt am untern ©nbe be§ bluttriefenben Söetteg mit ing ßeere ftarrenben

SCugen. Qoxd), mag rafd)elt ba hinter ber 2&anb? ®g ift ber ©atan! SBag [djwebt bort

binten in ber ßuft? ©g ift beu ©eift ber etifabetrjl ©oldje Sßljanfome umgaufeln ben

ftanatifer. $n SEränen aerfliefjenb beugt fidtj bie Urfula auf bie ©efreuaigte Ijeraft.

Sie üötagbalena Hßofet le|nt, ebenfalls Ijejüg weinenb, an einem ber beiben Sröge, meldje

©teltung fie bie ganae toeugigung über behauptet b.at.

Sie ©ctrcuatgte aber mit 2äa»eln: „3ctf füf)Ie feinen ©^mexg.*) ©eib iljr nur ftar!,

batnit ©fyriftuä überwtnbe." Unb weiter: „freuet eud) mit mir! ©ott im Fimmel freut

fid) aurf) mit euer)." Unb wteber: „SHSie eine ©ebärenbe bie ©eburt bes EinbeS nidjt ber*

Weben fann, fo notwenbtg mufj aud) mein £ob erfolgen, auf bafj bie ©eelen, meiere

lauge genug in ber ©etoalt beS ©artang gemefen, gerettet werben."

Sann befiehlt fie mit nod) fefter ©timtne, ilir einen 9cagel ober ein IDleffer burd)

ben $obf in baä fterg au fdjlagen, unb als bte Urfula aögert, Ijetrfctjt fie iljr au: „£u
mag id) befehle 1" Sie Urfula ergreift ein auf einem bet beiben Sräge UegenbeS äUcffer,

fefet es ber ©cfreugigten an ben ©djcibel unb fctjlägt mit bem Jammer Darauf. Slbe-r

bag Sükffer Irümmt fiel). Sie Urfula wirft cg weg unb ruft in SobeSängften bem Sonrab
SMofer iu: „2Bie, mu| ict) aud) je&t mieber alles atteitt tun? 2Bitt mir benn niemanb
belfert?'^

„@d)lagt mir ben ©cbäbel ein!"

Sieg ift baS lefcte Bort, wetdieS bag rjeilige 9Watgctt)Ii gefbrodien. Qfn rafenber

äJerameifluna ftüraen fidj bie Urfula unb ber Soranb SKofer auf fie unb a«Wmcttern
ibr, Jene mittelg beg ^ammerg, biefer mittelg eines ©temmeifenS, ben Sojif. (Sin lurgeS

9töd)eln, ein 3u*e" öer on^ Ereua gefd)lagenen ©lieber unb ber ©tauet ift üotlbraajt.

®S mar i2 Ub,r mittags, als bag Ojjferfeft au ®nbe.
SÖlit in Sränen fd)nrimmenben Singen umftanben bie amei SDJänncr unb bie amei

Wäbfyin, ber 3[ot)<nt'K8 unb ber Sonrab äKofer, bie Urfula unb bie ©ufanna, eine Sffieile

bag Don S3Iut ftarxenbe SRarterbett. Sann gingen fie hinunter, aeigten ben ^auägenoffen
ben %ob ber beiben ©tb,meftern an unb riefen biiefelben in bie Sftorbrammer Ijlnauf, bie

Seiten ju feljen. Sitte lamen, mit 3lugnafi,me beg berwunbeten Eaffiar, meldjer fein

Sager ntdjt oerliefj. Ser grä|lidje Slnblic! tat meber auf ben Skter, nod) auf bie

©cfmeftertt, noeb auf bie übrigen eine befonbere SSirSung. 2Bar nidjt alleä ttacl) ben
beftimmten SBiUen unb SJeferjl ber B,eiltgen 9Jiargett) bottaogen morben? Sie SWargetb,

dbex mar ber mieber flcifcrjgeröorbene ßgrlftuS gemefen. Äolgltdj tjatte ©ott öug ibr

gerebet. ^otglid) loar, was flefdjeb,en, nadj bem SBiUen ©ofteg gefd)eb.en. Solglidj War
ein bteismüroiges SBerl getan morben. ©egen biefen ©bttogiSmug ber fanatifeben

©läubtgfeit ^ielt telne JRübrung unb leine SReue \tanb. Unb aufjerbem, b,atte nidjt bie

föctfänbin il)re unb iber ©djmefter Slatferfteljung binnen >brci S^agen beS beftimmteften
gemeiSfagt? S58er Mite baran jmelfeln tonnen? Niemanb. 2tud) ber alte ^ubenfdjiefjer
tat es nid)t. ©r batte awar alg «r bie furdjtbar augetid)teten Seid&en feiner SBdjter faf),

mit einem bebenllidjen Sopfrud' gemeint, baS fei „'ne große ©fdjidjt"'; aber er a^ah ftd)

jufrleben unb madjt ben SKörbern telnen SBormurf. autb rcidit mit einer ©tlbe!
Sie aanae Sftotte ging bann aum antttageffen tn bte ©tube hinunter. SBäfi.renb

btoben gefd»Iacr)tet morben war, fi.atte bie SDlargaretb,a Säggli brunten gemütKd) getod)t.

Stufjerljaib beS ipaufes rjatte in gang SBilbiSbatd) fein uRenfd) aud) nur bie entferntere
8lb,nung bon bem üorgefaKenen ©d)recfnis Waä) bem ÜJHttageffen tarn ein Sanbfäger,

*) Sie SSHffenfdjaftl weiß, baf? Bei ber fogenannten „©rofjen ^bfterie" f?äffc fo

lodjgrabigen ®rlö|d)enS ber ©d)merjembfinbung („Anaesthesie") borfotmnen. hieraus er=bodjgrabigen ®rlB|d)enS ber ©dimergembfinbung („An
tlären fid) biete SBunber ber §eiligen unb ber Satire
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um bon oberamtgmegen bon km £augbater einen SBütflfd^aftSfd&ein für feine Södjter «u

»erlangen. 2>er Subenfcbiefter betrieb bag berfangte SjJabier mit ben SSmten: „§errn
Dberamtmann bon Slnbetfingen bejeuge idj, baft meine SEöcbter, wenn fie gefunb ftnb,

auf leben obrigfeülidjen Sftuf erftt>inen werben" — unb ber Sanbiäger ging weg, oljne

ben bag §au§ erfüHenben Sölutgeruid) gu merten.

Sonntag, ben 16. SMra mufcte fidj iber £necbt §einrtcb au Sßferbe fefeen, um ben

„ewiggeliebten" Safob aug $ttnau Ijerbeijulwlen. Sitefer ©etreue mwfjte bod) ebenfalls

3euge ber berb>t|enen SXuferftebung fein, um bie felbftberftänblid) barauf folgenbe, ibm
jebon feit langem in Slußficbt geftettte Himmelfahrt fofwt mitmacben ju tonnen. 3>er wned)t

tat in ^ffnau fet)r gebeimnigboH unb fagte nur, ber SWonf fottte etlenbg mit ibm narb

SMbigbucb fommen, Denn bort gefebäben Sßunber. 2)abei tonnte natürlidj ber Qarob nietjt

feblen. Slfg er aber, mit bem S!necf)t in SBilbigbucr) angelangt, bon ber Urfula in ber

iffiobnftube ba% ©ejcbebene erfubr, warb iljm fcbwtnblig, unb afö er bann in bie Obfer»

tammer b'naufgefübrt wufibe, „fd)wanb eg ibm gam", nämlitb bag SBewiufstfein. ©3
$ab ibm feinen SIroft, bon ber Urfula ju erfabren, baft bie Sölargetb mit ber „ßröfiten

SKubc befohlen fyabt, wo man ifjr bie Sftägel einfcblagen fottte". Sftacb einer mit ben £>aug=

genoffen unter fortwäbrenbem ©ebet berwaebten 9lacbt maebte er fid) am folgenben äftorgen

auf ben Heimweg unb tnufite fid), babeim angelangt, au SBette legen. ®er Slnblid ber

Seicbnatne bitte ibn mit ©ntfefcen gefebtagen unb tranf gemaebt. ©r tonnte nietjt an bie

Sluferftebung glauben unb baber war eg aueb mit ber §immelfabrtgboffnung aiug, gaua

unb gar aug. 8n feiner ©eefenbebrangnig lieft er ben DrtSüfarrer su fieb bitten unb
teilte biefem mit, Wag am 13. unb 15. SJiära im Sßeterfcben &aufe p SMbigbud)
borgefatten. ©tmag fbäter befannte er bem ©etftlidjen aueb bag ©xeignig bom 10. Sanuar
unb Wag, biefem boujergegangen.

®ie übrige ajlargetbjugemeinbe war feineäwegS fo besagt, reumütig unb berteaueng=

bott wie ber ewiggeliebte yatob. 8n ber Siactjt bom Sonntag auf ben äftontag gingen

bie Urfula uiib ber STnedjt §etnrid) mit einem Siebt in bie 2ftorbtammer btnauf unb ent=

treujigten gemeinfam bie ©efreugigte, itubem fie mittete einer Sänge bie Mget aug ben

äBunbmalen sogen. Sßarum Urfula? „Samit bie 2Kargetb befto leichter aufenfteben fönne."

Sßarum Sttedjt ^einrieb? „SBeil icb gebadet, bie Sötargetl) fönnte fo angenagelt nicöt auf=

«rfter)en."*) 2>er sanetus furor rjattc auggeraft unb bie saneta simplicitas !am wieber

an bie SReuje.

Slttein allem etnfälttgltdjen ©toben, allem Hoffen, Harren unb S3eten jum Sroö
blieb bag erwartete 2ßiratel aug. Sllg am ©iengtag, ibem 18. Sötära, bie ÜKittaggftunbe

berangetommen unb fomit bie ^rift bon brei Sagen öecftrtct)en war, obne baf5 bie 8latf-

erftebung bei Soten erfolgte, fdjetmt eg" ben §auggenoffen boct) aHmäblig etwag unbeim=
lieb geworben au fein inmitten ber SKiagmen, welcbe fieb bon ber Obferfammer aug batret)

bag ganje §aug berbrclteten. ®le S?ataftroj)b,e ltef3 fieb faum länger berbeimlidjen. ©in
©ntftblul mufste gefaftt werben unb er würbe gefafit. ®er alte Subenfcbiefjer tat feinen

Sfcboben an, uing natb $£rüllifon btuüber unb mad)te bem ^farrberm bie Stnäeige, baf?

feine Softer ©lifabetb am berffoffenett ©amgtag um 10 Ubr bormittagg unb feine Siebter

»Kargetb uml2 Wyc geftorben fei.

16. 'Kapitel

ftadjfpiel

®ie Sage will, eg fei an biefem 18. SMra bon 1823 im Sßfarrbaufe bon Srüllifon

einer ber beftangerauebten 2ßort=©otteg=bom=Sanbe=3Keerfcbäume jener 3*it aetbroeben, maf3en
unfer trcfflietjer ©Ijren ©imrnler, alg er auf feinem „SÖtufeo" bie Sunbe bom Sßilbigbucber
sJßaffiongfbiel embfing, bor Ueberrafcbung unb ©ebrecten bie pfeife ber Setracbtung aug
bem DJiunbe faEen liefj. ©Ine SUobette au biefer Segenbe bebautet fogar, ber würbige
§err r)afie fogar bei biefer ©ekgenbeit eine SRebengatt berlauten laffen, ob weldber bfarr*

bäuglidbe SBänbe bon recbtgtücgen fieb cutfefcen müßten. Keffer berbürgt atttb aug bem
©ebiete beg SKt)tb.ug unbebenllicb auf bag ber ®efdbtd)tc betuberjurüdten ift bie münblicbe
Ueberlieferung, bafj ber „bocbgcacljtctc" lütlairug bon 3lnbclfingen am 19. SRära beim
©mbfang ber 9lacl)rtdt>t bom SEobc ber tjclligen 9Jlargetl) unb ttjrer ©cbwefter mit beiben

Öänben binter bie Obren fubr, fiel) auf bem Stbfat} ^crumbrebte unb ben weltbetübtnten

aüribietfeben SHattonalflutb : 5Doniiert)agel! reebt rürtflcbtglog fliegen liefj. Stadt) biefer

§eraetleict)terung maebte er fieb fofort nact) äBilbigbucf) auf ben SSßeg.

*) SB. 81. II, 2. SlntW. a. b. %v. 38; II, 4. «ntw. a. b. %x. 35.
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©g ift jebod) meber meine Slufgabe nod) meine 3tbfld)t, ben Verlauf ber jefct an---

bebenben 3}orunterfud)ung unb ber auf biefe bafierten eigentlidjen Sßroaebur beg breiteren

gu eracäjten. ©a|er begnüge id) mid), cfiarattcriftifcrje Sßunlte berboraubeben.

Sie Unterfud)ung batte in ber £auptfad)e ein leicbteS «Spiet. Sie ftwnme Spracbe ber

blutigen corpora delicti war übermetfenb genug unb ben äJiörbern lam eg aav hid)t

3u «Sinne, %e Zat leugnen ju motten. Sefonberg bem Sofyanneg Sßofer unb ber Urfula

tünbig nid)t, meld)« im ©egenieit bei irjrer SSerbaftnabme laut ertlärten, bajj fie „nur

ben Bitten ©otteg erfüllt bätten iumb mit greuben attcg leiben mürben, mag man über

fie berfjängen möge, fomie, bafj fie ©ort banften, weil er fie mürbige, um ©brifti mitten

Sdimad) M leiben; enbtidj, bafe fie überzeugt mären, bag SBunber ber Stuferftebung ber

beiligen SÖcargetb merbe bodj nod) erfolgen."

Sämtttdje SDHtgtieber ber SDtargetptgemeinbe, metd>e beim Sßaffiongfpiet oftilti ober

paffib beteiligt gemefen, mürben öerljaftet, perft in bag SJeairfggefätiignig nad) Slnbelftngen

unb bon ba in ben SBettenberg nad) ,3ütid) gebrad)t, mo bie ffriminailabteilung beg

DbergeridjtS, ba§ ,,2Katefiagertd)ii , bie Sadje an ©anb nabm. Ser ffafpar ^eter warb W
SBilbigbudj bemadjt, big fein guftanb ben Srangport nad) Süridj erlaubte, mol)tn aud)

ber emiggeliebte 8afob aug Sttnau alg ©efangener fam.

Sie 2>eid)name ber beiben Opfer beg ÜMocbigmug mürben nad) einer ärsttictjett

Unterfud>ung an Ort unb Stelle ebemfattg nad) 3ürtd) gebrad)t unb bort nod) einmal

genau unterfudjt. Heber bie profane SBiffenfcfiaft! Sie fd)eut oor feinem Slergernig

jiurüdE, nid)t einmal bor biefem, an bem Seidmam ber £>eiJänbin nacbaumetfen, bafe ber=

felben bie Qungfräuüd)l*it gelegentlidj ah^anbtn gefommen. SBie mandjeg Std) unb ffrad)

mag bag SBelanntmerben biefer leibigen Satfadje ben füllen 2Jlargetb'Iigläitbigen im Sanbe
auggeprefet baben! Sie beiben Seidjname munben bann in ber «Stille auf bem griebbofe

beg £>ofpitalg beerbigt.

Slber maren aud) bie Opfer entfernt, ber Opfertempel au SMbigbudj ftanb ja nod)..

Sabin festen Sonntaq ben 23. SMra fromme Seelen irjcctt SJMfabrtgjtab. ©iner biefer
sMger rief in ber Opferlämmer berjüdft aug: „Ob, tonnte id) ftcrben mie bie feiige SKargetb!"

(Sin anberer: ,,3'u bebauern ift nur, bafj bie rjcilige SDtorgctb nidjt am ffarfrdtag ge=

ftorben!" ©in brittex fdjabte »tut bon ber Säettftette, brad) ein blutbcbecttcg Stöcf ffalf

aug ber ffammermanb unb micfeite biefe Reliquien forgfältig ein. ©in bierter liefe fidtj

»on bem bermunbeten Safpwr bag Sßaffiongfptet im Setait eqäblen unb fagte bann mit

frommem Stugenbreljen unb ermedlicbem -Rafenfdmauben: ©ottlob 1 biete Seelen finb baburdv

errettet morben. ©g ift ein guteg SBerl bottbradjt unb bu braud)ft biet) nidjt au grämen."*)

Ung ift lein 9iaum übrig, bie JBetradjtungen augjufübren, metd)e bag SSerbatten

ber berfd)iebenen ©efangenen mäb/renb ber Sauer beg Sßroaeffeg an bie §anb gab. SCfyeologen

bätten fytet reid)lid)e ©elegenfjeit gefunben, grünblidje itnterfudnmgen über bai SBefen

ber 9tetigion anauftetten. 5ßbbfiobgcn «nb 5pfbd)ologen bätten ba ein prädjtigeg @d)Had)tfetb

gehabt jum „ffampf um bie «Seele", fforrefte §ofräte, metd>e bie Staturmiffeufdjaft mit

bem tfjriiftttd)en Sogma fo fdjön ju bermitteln miffen, mögen uns bie ©pejieg ber „un=

ftetbtidjctt" Seele oeg alten Sub«ifd)i2fier§ befttmmen, metdjer in feinem SSerbör bom
29. Stprit ben „bä6erlid)en 9iat" be§ S8err)3rr!cr>teng ftd) erbat, ob eg niebt möglid) märe,,

mtttclg einer Summe ©elbeg bog „@efd)äft", b. b- ten ^ßcojefe absumad)en.**)

S5on attcu ©efangenen fonnte bie Urfula SÜünbig bie meitaug größte Seitnabmc att-

fpredjcn unb evtjictt fie aud). SBie mebtroctlg bon ung gefagt morben, ein fanfteg, Jungfcäu»
ttdjeg ©efd)Bpf, fetbftfuctjtäloä unb aufopferunggfäbig tm t)öd)ften ©rabe, unb jeöt infolge-

bämonifd)er SBeftrictung eine ganatiferin erfter Sorte, eine atoelfadje SKörberin. Slm

Sd)luffe beg erften SSerljörg, meld)etn fte am 29. 3Rärj im SBetteubcrg untermorfen muibc,

nabm fte bie §auptfd)iitb beg ganaen SßaffionSfpterg auf fid) unb erHätte: ,,^d) bin bereit,

ju fterben. Sßur bitte id), bafj bieg fobatb alg möglid) gefdjebcn möge. SJJein S3ater urtb

meine übrigen Stngebörigen merben baburd) freilid) in Setiriibnig berfefet werben, allein

Wag mid) angebt, fo fe^e id) mein Seben gern an meine ^»enaengfreunbin. äBer ba?
Seben au bebalten |ud)t, ber mirb eg benlieren; mer eg aber au bertieren fuebt, mtrb eg

bebatten." Ser $n<ruirent fügte bem 5GerbörgprotoIol( bie Söemerlung bei: „Sie Spradje
ber Qnquifittn, tr)r SBtidf unb alle ibre ©eberben berfünbett eine Sebmärmerin."

So blieb fie, big bie nidjt mebr aurüdjumeifenbe Ueberaeugung bon bem Sünben=
fall it>rier §eitänbin au ,3ttnau bag 2itg= unb SEruggemebe, worein bag arme 5)Jtäbd)en

berftrittt morben war, mit einem Sd)tage aerrifj. 2tm IQ. 5Kai mürbe ber 3a!ob 3Jlorf

•) SB. St. I, 30.

**) SB. 81. II, 13.
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aug bem 3ucfjttjaufe im Oetenba4 na4 bem SBettenberß gebrad&t, wo bie Urfula ge=
fangen fafj, um mit biefer fonfrontiert gn werben. ®ie ©jene ift fo, wie fie in ben Sitten
(II, 16) ftep böHig bramatif4. 2Bir laffen fie balier ope 3utat fld& abfielen. Urfula (fjrage
an ben SUlorf): £at bie äflargetlj ein Sinb gehabt? — ättorf: 3a. — U. S3tft bu ber
»ater? — 3«. 3a — 11. &abt ip eine Hebamme gehabt? — 3R. SÄein. — U. (mit &ifce)

3P babt mi4 »erlauft! 34 pffe, bu fagft mir bie SBappifc SBenn i4 bag ©eringfte
gemufjt ptte, 14 ptte mt4 jogleidj (aug 3Bilbigbu4) entfernt. 54 wollte unb tonnte
eg bigpr nt4t glauben. 54 «rftauntie unb glaubte, idj fei bom »erftanbe gefommen
34 mufj bie bor bem emigen Sfitditer am jüngften Sage auflagen, bie eg mufjten unb mir
nicittä offenbarten. £at man bem Pfarrer babon Slnaeige gemadjt? 5dj mufj eg miffen,

idi mufj atteä roiffenl 3K. SRein. SDie äJcargetb, pt gefagii, bafsfub fo biete ©eeten an irjr

ärgern würben. (3Jlorf ergäblt nun, unter meldjen Umftänben bie 9iieberfunft ber SDlargetb

ftattgefunben.) — U. §aft bu bem äftofer ntd)tg babon gefagt? — 2JI. Stein. — U. (feufaenb)
Sßobin pbt tp mitfi gebradit! »ift bu ber »ater beg Sinbeg? — 3«. 3a. — U. 3ft eg
am ßeben? — M. 5a. — U. (heftig) §aft bu au4 bann no4 geglaubt, bafj ber §err fte

binaufnepien werbe? — Tl. 5«, *4 pbe e§, ungeachtet ber |>err ein fo grofjeS Sreua
über fie bedangt ptte, benno4 füt möglid) gehalten. — U. (im Södjften Stffett) 54 Betete

immer, bafj fie auferfteben möchte; mwt weifj tcf), wie fi4 bie ©acfye berplt. SP labt tm
©eifte angefangen gu leben unb babt im ^teijfmc geenbet. 5ft eg ni4t gum ewigen ©r=
barmen? Eftörber feib -i^r! Sie üDtargetb. ift äJcotbertn an mir! SSarum wollte fie getötet

fein? tlm ipen 6b.ebrucb su becfen. Unb jefct Wirb mein 9came mit bem bon SKörberu
unb DKijfetätern genannt! 2)a§ bricht mir ba§ §er^ r bafj i4 unter fo galfdjen war. S)aä
ift ber ©atan, ber mi4 au eucb [teilen wollte. SBeil it Ij r fo öertuebte Säten getan, fo glaubt
mau eg au4 öon mir, weil leg immer bei euch, gewefen bin. Stuf allen hangeln wirb man
öon mir brebtgen! wiemanb wirb glauben, bafj fokpg öon mir, öon einem SSßeibe, aug
©ottegfurebts, aus ©eprfam gegen ben §etm, au meinem grofjen Summer unb ©djmerae
gef4eptt fei. gojtf4e »rüber feib ip! SBenn it>genb {emanb, fo fiättet tr)r eg mir fagen
fallen. 9Hemanb würbe fo angeführt Wie id^I 54 glaubte, bafj ber ©obn ©otteg in iftr

fei unb rebe, bafj (Sbriftwig in i^r wir!e. 54 IjMe ae^ntaufenb ßeben für fie gegeben!

Sebt feb_' icf»s ein: ©ünbe warg, »on ©ott unb Sluferftdjuwg ju reben unb bo4 au wiffen,

welcbe ©4onbtat iljr begangen blattet. ©4änoer ber ©nabe ©otte? feib i^r! ©erne wollt'

icb fterben, wenn fie unf4ulbig wäre. Slber fo au fterben, fäffti mir f4wer. SSlut mB4te
i4 weinen, bafj im foJsum SlergerniS ber ©laubigen geworben bin. (5m pcfjften Slffelt

b,in unb ^er getjeno): SBag meinft bu, bafj meine »erwanbten, bafj ber Pfarrer auf ber

SÜanjet oon mir fagen werben? gtucfyen wemben fie mir! ((Stwag gelaffener): ©ott fennt

mein §era. <5r weifj, was iä) tat; er wirb meinen Kamen gut ma4en. (9la4 einer 5ßaufe):

SUenn i4 au4 nur ein SBort gewufjt jättie, wie woEt' i4 mit iljr gefpro4<m Ijaben! 54
pite fie auf ber ©teile berlaffen. — 9Jc. (feufaenb) »ebenfe bo4 au4, wie balb fo etwag
ge[4el)en ift. — U. (Mtlg) @g Beißt: SKacbet unb betet, bafj % ni4t In 3Serfu4ung
geratet. Um ©otteg willen, wag Ijab' i4 getan! £ein Surfe, folange bie 2Mt ftel)t, bat
eine fo graufame Sat an feinen ^reunben öerüben muffen (©cfafjt). (§8 ift ©otteg SBille,

bafj fie ein Einb gebabt. (9lacb einer 5ßaufe leibenf4afMi4): 54 P^e fte alg eine ^eilige

öerept unb mufj fie Jefet alg eine §ure ertennen! ®ag fäHü mir f4 wer. 34 funn wich auf
niebtg berufen, alg auf ©ott. — 3lu4 auf ben alten 5uben[4iefjer ma4tc bie ©raäqlung
beg 3ßorf bon ber @4wangerf4aft unb iFheberiunft feineg „©briftlinblt" einen bebeutenben
(SinbrucE unb er unterbrad) ben @raät)ler pufig mit Stugnufen wie: „@ haf}\ — ®ag ift

au4! — Um iaufenb ©ottegwiEen, 14 Ptte atteg für fie gewettet! — 54 ptte mein
Beben für fie gegeben!"

2lm 3. ®eaember 1823 fanb bor bem 2Meftageti4t bie bffcntTtclje ©4lufjberpnblung
gegen bie elf Slngeftagfen ftatt. 56t gemeinfamer »erteiblaer, ber gürfbre4er Sraffar

Sittaufer, tat mit ©ef4icBli4teit unb Seilnabme für feine ffllentcu allcg, wag fi«3t> überbauet

für fte 4un tiefe. 9}a4bem fein 33ortraa ju ©nbe, forberte bec »otfUjer b«g 3Ralefiageri4tg,

»üugermeifter Sleinprb, bie Slngellagten auf, anaugeben »üb boraubringen, wag fie etwa
no4 auf bem §eraen prten. ®ie Urfula gab folgenbe wörtlirf)« ©rllörung: „54 für)Ie mt4
gebrungen. 55«en beraM) a« bauten für bie iwibcaatjlbarcn Söobttaten, bie iä) wäb^enb
meiner ©efaugenf4aft genoffen pbe. (Srftcn8, bafj 14 P* ®W* erlangt, fol4e 5ßerfi,örri4ter

sii baben, bie mi4 liebrel4 »etragen. 3I0C^U* i»r ^en Unterrtcljt, ben iä) bon ben Ferren

©eiftli4en erlangt unb ber ml4 ju Bern reinen Siebte ber 2Ba^Tb.eiti gebra4t pt. 34
bereue meine Sat unb ewig werbe 14 nie uergeffen bie SBobltat, bafj i4 aug ber &anb
ber SJlargetb errettet bin. 34 botifc unb fteße um bie ©nabe, bafj fie meiner (Spe unb
metneg Jungen Sebeng f4onen mö4teti." 9!*bcn ber Urfula ma4ten ber Sonrab SKofer,

ber Äne4t §einri4 uub bie ©ufannn gelier bon allen ben gewinnenbften ©inbrucT. ®te



tebtere bot grofjmütifl, einen Seit faer auf bie Urfula fattenben ©traf* bon biefer auf fie

3u übertragen.

®as Sribunat berfubr wie in ber gangen Vrojebur, auch bei ber Urteilsfättung mit
Humanität unb ÜJHtbe. 3n S5etract)t ber ftrofccdt>tiridtjcn Vegriffe unb 2tnfldt>tett bon bamals
mit bopttelter SJlilbe unb Humanität. Slm 4. ©eaember fällte es einen Sj>rwb, welcber leine

Vtutfentena enthielt. Semgemäfs würbe bie tlrfuta Sünbig gu 16, ber ^onrab SDlofer unb
ber Sobannes Veter 3U 8, bte ©ufanna Veter unib ber 3o§anne3 2Jlofer ju 6, ber ^einrieb

(Srnft au 4, ber ^arob UJlorf ju 3, bie 2Jiara.a"net6a Qäggli jw 2 Sauren, bie Varbara SSau=

mann unb ber SJaf&ar Peter gu 1 Sab.r, bte Slftagbalena SÖlofer m 6 Monaten SwhtrjauS
unb 3u jroecrmäfjiger, ihren Gräften unb llmftänben angemeffener Arbeit bafelbft beturteiit.

3>aS §aus beS $yubenfc|iefjer8 foHte unter amtlicher 2tuf|tcbt bis auf ben ©runb abgetragen,

bie gunbamente oerfebüttet, bie SRaterialien berbrannt unb fotlte niemals mefjr eine 3ßobn=
ftätte auf biefer «Stelle errichtet werben.

Slm 11. 3M mürben bamattgem prieberifeben OtecbtSbraucb gemäfj bie elf Verurteilten

aus bem SSeHenberg nach bem freien $tafce bor bem 3ftaMjaufe herübergebracht, wo fie, auf
ben Stufen ber ^freitreppen fnieenb, ben SUcbterfprucb bernabmen. ©ine ungeheure 3u=
fcöauermenge hatte ftdt) au biefer Smmonie eingefunben, aber e§ ift mit Stecht aufgeaeiobnet

worben, bafj „SDKtleib bie berrfebenbe ©möfinbung bes anwefenben Voltes war*. Sann
würben bie Verurteilten in bie ©rofjmünfterfircbe geführt, wo ber Strcbibiafon Gramer eine

etnbriingliche Sßrebtgt hielt unb hierauf empfing fie baS ßuebtbaus im Detenbacb.

Unfer ©tücf ift p @nbe. 3n ben alten äRtjfterienföielen war es häufig Vraucb, bafi

bor bem galten beS Vorgangs bie „luftige Verfon" bortrat, um ben ©pitog au fpreeben,

tet jicb oft in febwanfhafteften Sprüngen bewegte, Unfere Slttborberen wollten neben ber

Sragif auch bin §umor ntcrjt bermiffen.

Stber ich bin nicht in ber Stimmung, es ber luftigen Verfon in ben alten Stücfen

uaebautun. ynbem ich bie Vlätter meines Vucbes überblicke, wie fie in bie Stottern
wanbetn fotlen, befäfft mich eine tiefe Sraurigteit. 2JHr ift m SKute wie pt Stunbe, als

ich auf ber bermilberten Stätte bes gefcbleiften §aufes p SMbiSbucb ftanb, wo am 15. äßärg
1823 ber religiöfe SBabnwih unb bie Verzweiflung itjre ©wttelljocbgett geboten haben, unb
ich baS unfagticij beelenbenbe ©efübl hatte, als fdjwebte ber Vlutgerucb beS 3Mocbopfer§
noch in ber Suft. SRein, iä) bermag niebt 3U feftergen beim 3tücc6Ii<i auf eine fo ungeheure
Vcrfinfterung ber menfeblicben Vernunft. (Sinen beiföb,nenben ßicbtftra^l jebodb will tdj

nocl) in biefe ginfternis falten taffen, inoem icb 3um Scblufs ein SSort bon bem SSinbe fage,

wclcbes bie fettige bon SßilbiSbud) Ijtttterlte^. ®ie fleirte SBorbara muebs in bem §aufe
itjres Vaters m Sttnou unter ber treumüttertieben Vflege ber guten Regula 3u einem
aufgewehten Wabifyzn, au einer ftattttebett Jungfrau beran. @S gereiebt ben SDörflern bon
Sttnau 3ur (5Bre, baft fie bie ttnwiffenbetii bes SinbeS in Vetreff feines Urförungs nidbt

aufgeHärt Ijaben. Srft auf ber Scbwetle jur Sungfraufdbaft erfuhr es auf eine 3ufäHiae

Veranlaffung bin ans bem SJtunbe feiner Ootte (Saufpatin), wer eigen€idfj feine 3)Jutter

gewefen fei. Qm Stunbe fiel eine SBolfe bon Srauer in bie Junge ©eete ber armen
VarBara, wetebe nie mebr gang berfebwunben ift. Sie würbe ftilt unb fudjte butdb ber=

bobbetteit gteifj. bweb bcmüfcige ©ingesogenfteirt bie Seute bergeffen 3U macben, wober fie

eiaeiitM) ftammte; aber fie felbft bergafj es tiidbt. ©o leb* fie nocl), inbem leb iuefeS febreibe.

Detti b,üi)fcl)en, fittfamen, emfigen unb berftönbigen Wäbfym fetjlte e§ ntct)t an Vewerbern.
®ie Socbjer ber ^eiligen SJlargett) tjaö aber alte Stnträge abgelehnt mit ben SBorten: „5)er

unfeliae <aatnc fterbe mit mir!"

QSiv finb am Snbe beä grattentoolten ©ef($ebenä. QBerben biefe furchtbaren

Stu^wücbfe ebrifttieben QSabneö roobt maneben bie 2lugen über weniger auffällige

©rabe inbujierten Srrefeinö auf ©runb t>on 23ibettebren öffnen?

3obanne3 Sdterr fagt an einer Stelle feineö 23ucbeä, bafy er biefe febauertiefee

23egebenbeit aU QBarnungtafel binfteHen rooHe, roobt roiffenb, wie Wenig bie

gflenfeben folebe tafeln beachten, ja wie oft 23uben eine fotebe Safet noeb mit
Steinen bewerfen. <2Bie reebt bat er! 50 3abre naebbem er fie errichtete, fennt faum
einer noeb biefelbe, unb bie 33ibet erfebetnt weiter in Millionen gfemptaren. Sie
ftebt in Millionen »on 23auernbäufern oft at^ einjige^ 23ucb, au$ bem bte ©eifte^»

foft gefeböpft wirb. Sinb eä niebt grauenooHe ^reujigungöfsenen, bie in biefen

23auernböfen atä „@nbc oom fiiebe" aufgeführt werben, wie in btefem fiatte

ernftefter ©rfranfung, fo hören wir boeb gar manche^ Hrteit au$ bem 9Wunbe ber

29



23auern, au§ bem ber »on St Sdjabbai entfadjte §ajj, bie ©raufamfeit, bie 33(vttgier

be3 alten Seffamentes? t)od)flactert. — ©ottäfjntid) möd)te eben ber IRenfd) fein

unb bie OSefen^üge, bie it)m t>on ©Ott gefd)ilbert werben, evafytet er für göttlid)

unb gut. <2Bie manche Slat, fetbft wenn fie nicfjt eine blutige ift, fetbft wenn es? ficf>

etroa nur um ein "Serftofjen eineä &inbe3, ober eine burd> gef)äffige 9leben erreichte

33ernicf)tung ber wirtfajaftlictjen Sage ganzer gamitien tjanbett, finbet ibren 9lücf-

t>atf, itjr gute3 ©ewiffen in bem einsigen 23ud)e, ba$ t>a im 23auernt)ofe fjeitig gilt,

unb »on weta)em trier fünftel bie ©efd)id)te ber 3uben, ibre ©eoote, tfjrc btut»

rünftigen Säten an anbern Q3ötfern, if)re btutrünftigen 3icle mit allen Q3ölfeni t>er=

berrtid)t.

60 trägt benn aua) altes* inbusierte Srrefein, wetcf)es> buret) biefen ©tauben,

weit er ben (Erfenntniffen ber Q3ermtnft alterwärtö Wtberfpritf)t, erzeugt wirb, nur

ju oft bie Spuren be3 QBirfenä be§ ®t Sajabbai, fetbft wenn ber „kantet djrift»

lieber Siebe" um feine ©futtern gelegt ift, fo berfj wir erft nätjer tjinblicfen muffen,

um itm ju ernennen.
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^ampfmcrhc bcs Kaufes Cubettbotff

5Kötl)i(t>eSut>ent>orff:

3nbu3ierfe$ 3rrefein burdj) <$>ßgulflef>ren

an #anfc »o« ©etyetmfc&rift nacfygewtefen

@ef). 1,20 3tOT., 120 Seiten, 9.—11. Xaufenb, 1933.

„Sie S3ebeutung btcfeä 2Berfe<S liegt einmal bartu, nacfjbrücfltcfifl auf bie &;
jeuguttg »ort fünftlict)em Jjfrrefein unb runftlict)em «8erfolgung«»at)n I)ingerr>iefen

,iu fmben; jum anbeten aber burcl) bicfen «JcartnoeiS bie OTögtict)feit gefct)affen

,(u l)abett, bett überftaatlict)en fütbcrl)in il)re „Arbeit" ju erfct)n>eren, unbefcboltene
grauen unb Scanner unb roiberfpenfKgc 0el)eim;Drben<Sbrüber lebenbig ju be;

graben. T>a$ 35uct) ifi eine rettenbe tat in ernftefict Stunbe, benn bet Dffutti«;

mit« l)enfcl)t tjeute auf ber ganjen Citbe unb fud)t feine Dpfer, roo er fte ftnbet."

<£rlofuna. üon ^eju <£E>rifto

Ungcfürjte «BoIHauSgabe 2— «Ji*OT., in Seinen geb. 4,— 313)}., 376 Seiten,
28.-32. «£aufenb, 1933.

„«Diefe« gewaltige Surf) ift auSbrücftirf) nur für bie 35eutfcl)en gefcfmeben, bie

ntdjt mi't)r an Jefum (£t)rifatm glauben unb nicbt wie bi«l)er au« il)rer ©tau;
ben«g(eicf)gültigfett religiöfe Jpeud)Ier blieben, ober in Sparen in bie Reiben ber

©otllofen laufen, fonbent 3>utfct)er ©ottettcnntni« gerettet werben foHen.
OTögen bie £)cutfcl)en «JJicbtcbrtften unb bie SDeutfcbcn «JtamenMjriften ju flarer

©ottfclmu burcl; bie« 33ucf> ermaßen."

<£. mit) SR. Sut>etti>orff:

3)06 ©ct)cimni6 ber 3efuifenmad>f unb if>r <£nbe
©et). 2,— «JtOT., geb. 3,— 9tOT., 200 Seiten, 36.—40. «Taufenb, 1934.

„3n gerabe^u »otttommenet «Hrbeitteilung erganjt fiel) liier bie flare ©eiftelarbeit

bcö grofjcn $ctbl)errn unb Staatsmannes unb ber gtofjen SMigtonpl)itofopi)in.

©o ifi ein OTeifterwetf entflanbcrt, ba« alle ©cwtfcben, ja bie OTenfcben aller

Golfer befiifjigt, nocl) in lejster Stunbe bie 2lbwel)r beö „ewigen Kampfe«" be«
.Oiben« gegen «81m, ©taube, Äuttur unb 2Birtfcf>aft ber SJölfer aufjuneljnten

unb fiegveief) ,ut beenben."

(J" cid) HJubeub o rf f:

.&rica.6f>e£e unb 3)ön?ermorben
öef). 2, —«ROT., geb 3— «JtOT., 164 Seiten, 71.—75. £aufenb, 1934.

,/Diefe« 2Berf bebeutet eine Umwüljung ber ©efdjicljtfcbreibung unb ;£rfenntni«,
tnbem ti bett uni)etl»ollen entfetjeibenben ginflufi bet übetftaattteben OTäcbte in
ber @efct)icl;te ber «Böller jum elftenmal tlar beleuchtet. Die Äcnntni« biefe«

«8ucl)e« gibt »olle« «Betflcljen für bie heutige Sage Deutfcblattb« in ber 2Be(t unb
bie oon ben überftaatlicben OTücljtcn erfirebte weitete «Benticl)tung be« Deutfcben
«Bolle« unb ber anbeten «Böller ber 2tbe."

^>ermd>fung ber Freimaurerei
burd) <£nff>üUuna. iF>rer (SeF>eimniffe
©et). 1,50 «ROT., geb. 2,50 OtOT., 117 Seiten, 154.—158. Xaufenb, 1934.

„«Botmmtergang juguttftert ber 3ubenl)errfcfmft ift baß «ffiefen ber greimaurevei,
ba$ im« l)ier »on beut $elbl)ettn be« «IBeltfriegeS etttbüttt wirb, fjn einet ^eit,

in ber bie 2Bal>rl)eit jebc« SBorte« biefet Gntljiillung fct)on erwiefen ifi, füllte

jeber cinjelne jutit ©eutfctjtutn Sriuacbte biefe« «Bucl; gtünblict) lernten, bamit er

ben Sinn feine« Kampfe« erfaßt."
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ggetfte von ffroit gftotfrübe giibenbotff (Dr. med, o. ffemmtp

Sriutnp^> bes <Hnfterbftd>ßdftDillGn$

Ungef. SßolKauSg. 2,50 WER., ©anjl. 5,— OtOT., 422 ©., 20. u. 21. Sauf., 1934.

„©et 2efet füblt für) tüte öerebelt, fo wirft bte @rbebung über lanbläufige, feierte

©croobnbeitibeen, bte sott ber 23erfafferin rüdfftc^tötoö jerpflüdt werben, um für
gSJatjrljeit unb SMfommenfjeit tylafs ju magert."

spfBcbiatr.^eurotogifcbe 2Bocbenfcbrtft."

5)ci? Seele (Hrfprung unb SDefen
1. £etf: ©tppftmggefdjtdjte

Ungef. SSotfgauSg. 2— ffiüR., geb. 4,— <m, 112 ©., 8.—11. Sauf., 1934.

„|>ier Bereinigt ftcb pcbfle q>J)ilofopbte unb Ütatgion mit ^aturnnffenfebaft, um
unl SKenfcben über ung felbfi bjnau3gelangen ju laffen."

<))fncbiatt.;9ceurologifcbe 2Bocbenfcbrift.

2. Seit: £>eö 9tenf$en ©ee(e

©elf). 5,— SR3R., geb. 6— OM., 246 ©eiten, 6. u. 7. Saufenb, 1933.

„OeH, freubig, fraftoolt unb gcrabe fietgr bier ber forfebenbe ©ebanfe ju ben
legten fielen ber ©eelenbaftigfeit empor, ©er ,,©otte«ftoIj" ifi ber tnnerfie gunfe
biefeS ©celentoefeng, unb an bem testen SKafifiab genialer ©etflljafttgfeit unb
felbfifcböpferifcber Mcnobcmeifterung gemeffen, werben I)ter ©tufen unb Slrten

bei ©eelenlebcn»' Hot ctfannt unb gefcjjiebcn." ©er Sag.

&t\). 4,50 mit., geb. (>, - 9tW., 210 ©eilen, 4. u. 5. Saufenb, 1933.

„Grfcbütternb maljr finb alte bie mnetfcelifcben äüanblungcn ber 9JcenfcbenfeeIe.

sjcocb nie jusor ftnb fie in ibret ttrfocblicbfcit unb in tfjren 2Birfungen fo llar

erfannt »orben. .
." ©er 9ieicbg»art, 24. 12. 27.

5)ct? Seele SOirßen unb ©eftalfen

1. XtiU „£>e$" Rinke* ©celc uni> itt <£itetn 2lrot"

©eb. 6,— SROT., 384 ©eiten, 7.-9. Saufenb, 1933.

„€in aufroüt)tenbeS SBucb! ©ie ehemalige erjier^rin, fpätere trjtin, OMigtcn;
pJ)ilofopl)in unb gSolKetjieJjerin, bie Butter mit bem glübenben Jpetjen, fpriebt

l)ier in ibrer Haren, reinen, bil in» 3nnerfre bringenben ©pracbe ju unS, ju
iOätem, füttern unb Sebrern." SOBürttembergifcbe Sefjrerjeitung.

2. Seil: „X>te «BoJföfeek unt) tljre SSÄad^tgcfialtcr"

€we f^ifofopljtc fcer ©efc&tdjte

Ungef. 93olf»au8g. 3— 9i9JJ., geb. 6,— SR3R., 460 ©., 5.-8. Sauf., 1934.

„Jfiat ber bisherige ©ottglaube alte ©ebiete bcS Meng geflaltet unb babei ben
jeben^gefejen be« ginjelnen unb ber Sßölfer in unjäl)ligen gätten jumtberge;

banbelt, fo gibt biefe sp&jlofopbie alten ©ebieten ber S3olf«erbaltung fkbere unb
flare ©runblagen. 9J?öge ti in ber ©tunbe brobenben Untergänge« fo Bieter

Sßölfer reebtjetttge ütettung werben." „9lm heiligen üuell", 10. 11. 33.

^euffc^er (Soffglaube
©el). 1,50 SHSDi, geb. 2,— MR., 84 ©eiten, 31.—33. Saufenb, 1934.

„5c0cb nie ifi in fo paefenber, ftarer unb anfebaulieber Sprache gefagt rootben,

»a« ©eutfeber ©ottglaube ifi unb roa« il)n »on bem ©lauben anberer Sßölfer

unterftbeibet."
'

©öttinger Sägeblatt, 9. 2. 28.
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ftieittere Höt!t|iffif|d?teti.

Oencrol Subenborff:
£>eutfd|je 9föme$v — Stotifetnittenuri gegen ^nHgujf^mud

©eb. —,10 019JJ., 16 Seiten, 1934.

3Rat&ilbe2ubenoorff:
3ji ©otterfenntnfe tn8glic&?

Sin 9Bort sunt ©faubeitSdngen unfern £age
©eb. —,10 UM., 16 Seiten, 1934.

JBa&n ober t>te ttrfa^en beö (Sc&icffate

©eb. —45 im, 24 ©eiten, 1934.

Dr. SR. Su&enborff un& SB. o. b. (Sommer:
©&rifUicbe ©«(»ufflmfeU an Dentfd&en grauen

2 Sluffäfce. ©ei). —,15 $m, 16 ©eiten, 1934.

3- ©trunf:
S3attfan unt) Äteml

©eb. —,70 OtüW., 40 ©eiten, 9.—11. £aufenb, 1934.

21. liefen*:
„Äutturfampf"!

©eb. —,20 5KSÜÄ., 16 Seiten, 11.-13. fcaufenb, 1934.

Snqutfttwtt m £>etttf$(anb unb ber äe^erntetfler Äonrab wn SÖicttötttg

©eb. —20 (KTO., 16 (Seiten, 11.—15. fcaufenb, 1934.

Ättrt Jj>. Jpotf <^cr:

©et Xobeöfantpf ber ©tebinger
-Jur 700. 2Dieberfei>i: fceS XageS bet (»mwtbung »on 5000 freien SBauctn am 27. 5. 1234.

©eb. —,40 (RüH., 24 ©eiten, mit einem «ptan. 9.—11. fcaitfenb, 1934.

£ena SSeiiingfyufen:
£>ie Deutle grau — £>ienerin ober Oefatyrtin

©eb. 1,— im, geb. 1,80 819JI., 80 ©eiten, 14. u. 15. Ilaufmb, 1934.

X)t. Sftotl):

3D<tö Seic^fontorb««' »om 20. gnß 1933
©eb. —,80 DITO., 64 Seiten, 21.—23. Saufenb, 1934.

granj ©riefe:
gm ^riefier ruft: „Soö »on SRom uttt> g&rijlo"!

©eb. 1,50 «TO., 89 ©eiten, 11.—13. Xaufenb, 1934.

SRorttn Sut&er:
2ton ben %vibtn »»»& *b>eu Sügen
SDitienbcrg 1543. gearbeitet »on Sp. 2. qjatiftuö.

©eb. lr- 059)1/ 56 ©eiten, 9. Xoufenb, 1934.

J^etbertgranl:
gnt^üöte @e$eimniffe jübifcfcer @ef<bicbte

©eb. —30 SJITO., 32 Seiten, 12. u. 13. Saufenb, 1934.

Sriebridj ber ©rofje auf Seiten Subenborff$
Sncbtitb be« ©rojjen ©ebanfcn Übtt ^Religion au* feine« SBerten

©eb. -,80 Oigjl., 76 ©eiten, 1934.



(Senerat 2ut>ent>orff:

Qlteine ^riegserinnerungen
Jpalbleinen 21,60 9t«R, 628 ©eiten, 1919. $8olf«au«g. 2,70 SR9JJ., 220 ©eiten.
Stfcbienen bei €. @. SKütlet & ©oFm, SBetßn.

©er gelbbert be« aBeltftiege« gibt biet ein 2ßetf, wobt baä gefcbicbtticb bebeu;
tenbfie übet ben 2BeItftieg unb fefct bem ©eutfcfjen jipeer unb bem ©eutfcben
SBott ein ©enfmal unterblieben SRuhmeS.

(Klein milifärifd>er *Ö)crbegang
SSfatter &er Erinnerung on unfer jlotjcö Jpeer

ungef. «MHauSgabe 2,40 912K., ©anleinen 4,— 3?3JJ.,

boljfrei, ©rojjofta», 21.—23. £aufenb.

©a$ 2Berf ifi eine lebenbige ©efebiebte be$ SebenS im Jpeere »or bem .Kriege

unb jeigt ben etfebüttemben Äampf be$ getbberrn füt bie ©urebfübrung bei

angemeinen 2BebtpfIicbt jur Sßerhinberung be$ SBettfriegeS. ©et Jetbhert jeigt

biet aueb bie gegebenen ©törfen unb ÄtiegSfotmationen beS alten JpeereS.

S>a$ (ötarne~2>rama — 2>er $all 02tolfge-:$entfc&
©ebeftet —,30 SJM., 24 Seiten, 81.—100. laufenb.

3n biefet ©ebrift fdbtlbert ber getbberr bie Sßotgänge im ©rofjen Hauptquartier
am 8. 9. »ormittag« unb bie ungebeuerli(ben gufammenftänge, bie fid) im Stet;

taufe bet Sntfenbung beg Dbetfien ,S?entf<|> am 8. unb 9. beim Gbetfommanbo
bet 2. unb 1. Sltmee abgefptelt tyaben.

2X>ie ber 'XOcltMeg „gemacht" tourbe
«pteis —,40 gigjj., 40 Seiten, 51.—70. £aufenb.

Jpter fcbilbert bet gelbberr, wie ,bie überflaatltcfjen SDWcbte, Juba unb SKom, »or
bem SStettfriege bie ©nfretfung ©eutfcblanb« feit 1889 planmäfjig betrieben
haben unb gibt bamit t>aS roabre SBilb meltgef^icbtli^en ©efebeben^, t>a$ ben
Ätieg jur gotge I)atte, ber un$ ben ©nmarfcb »on geinbbeeren in Dfien unb
SCBeften btaebte.

'Xannenbcvg
jum 20. 3«^cc6tag fcer ©cfyfacfct

«Preis 70 JRspf., 48 ©eiten.

©er gelbberr Subenborff gibt in biefer furjen SIbbanblung bem ©eutfdjen Steife

eine flare ©arfietlung, mai pbrer unb Xruppe in jener gewaltigen ©cjjlacbt

getriftet Itaben. ©ie SJerbreitung bet ©tbrift im Steife foH bet ©anf füt bie

Jjelben »on ^.annenberg fein!

Cell

„Dm Heiligen Quell Deutfdiec ßcaft"
Xuöenöocffs fiolbmonotsfdicift

„9lm ^eiligen üuetl ©eutfeber Ätaft" erfebeint monatlich jwrimal unb ift jutn SKonatgsSBesugg:
preife »on 0,60 9?ÜK. burej) bie qjoft, 0,70 SJM. bureb ©treifbanb unb »on 1,40 ©djilling für
©eutfcb:£>fierreicb ju bejieben. — ©njelprei« 0,40 SR5K., für ©eutfcb=£>fierrei4 0,80 ©cbiffing.


